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Bilanz der Deutschen Bank, Berlin
Aktiva um 31. Dezember 1904 PnMNlva

1)

2)

8)

4)

5)

«)

. . M. 70,970,660.86
Sorten,Cou-

pons and
zur Rück-
zahlung ge-

kündigte

Effekten . „ 28,828.800,56

Guthaben
bei Banken
und Ban-
kiers. . . M. 44,747,871.11
Wechsel u.

kurzfristige

Reichs-

schatzan-

weisungen . „423,177,403.41

Report und
Darlehen . „ 180,575,005.83
Lombard-
VorHchüsM 9,912.41 H.80

7) Eigene Effekton

8)

.5

12)

18)

15

16

Eigene Beteiligungen an
KonAorti&l-Geschäften . . .

Kommsnditen
Dauernde Beteiligungen bei

fremden Unternehmungen .

Kontokorrent-Debitoren

gedeckte M.308,971,716.96
ungedeckte „ 74,fi77,014 HU

ausserdem Rurgs haft - lk'hi-

toren: M. 84,572,317.71

Vorschüsse auf Waren und
Rembours-Konto (Berlin) . .

Mohiliun .......
Diven»
Noch nicht fällige Ein-

zahlungen auf Deutsche Rank-

Aktien Serie II . . . , .

Hark

99,299,46142

658,412,19865

82,298.82915

28,568,878)08

868,700-

56,293,79783

888,648,731 76

46,68*,5797f>

14,435,91082
402—
112-

2,041,800

l,S67,546,896j47

M. 47,688,031.30

„ 21,842,424.04

„ 4,000,000.-

2,000,000.-

1) Aktien-Kapital

2) Reserven:
Ordentl. Re-

serve A . .

Ordentl. Re-
serve B. .

Bpezial-

Kontokor-

rent-Reeer-

ve. . . .

8pezial-Re-

serve B .

8) Depositen-Gelder i \
', [

4) Kontokorrent-Kreditoren . .

5) Erlös nicht eingetauschter

Aktien II. Serie

6) Accepte im Umlauf . . .

ausserdem Rürgscbaften

H. 84,572317.71

7) Dividende, unerboben . . .

8) Dr. Georg von öiemens'Rcher

Pension- und Unterstützung-

Komis

9) Uebergangposton der Zentrale

und der Filialen unterein-

ander

10) Gewinn- und Verlust-Konto

"Bär!

180,000.000

75.030.45.V34

286,828,67847
607,265,394.80

2.414 10

185,083,2<

32,616 —

4,408^54210

5.071,616^8

Debet Gewinn- nnd Verlust-Konto

1,3G7,546.H%
I4

Kredit

1) An Handlung» - Unkosten -

Konto (worunter

IL 2,110,818.98 für

Steuern, Abgaben und
Stempel)

2) „ Abschreibungen auf Im-
mobilien

8) „ Abschreibungen auf Mo-
bilien

4) „ Saldo, zur Verteilung ver-

bleibender Überacbusa

Bari

14,898,23029

1,889,581 22

417,75980

24,823,97728

1) Per Saldo aus 1903 . . .

Gewinn auf Wechsel -

und Zinsen-Konto
M. 16,034,080.20

Gewinn auf Sorten, Cou-
pons u. zur Rückzahlung

gekündigte Effekten

Gewinn auf Effekten

IL 2,463,498.80
Gewinn auf Konsortial-

Geschafte

M. 4,602,532.11

Gewinn auf Provisions-

Konto IL 10,986,072.66
Itewinn aus dauernden
Beteiligungen bei fremden
Unternehmungen und
Komnionditon
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Die Keaftion bev farbigen Haffen

roei grofjc Äataftropfyen tjat ber oftafiatifcfje Jcrieg in biefen

crftcn Monaten beä 3af)re8 gebracht, bie Kapitulation beä un=

beginn glid) fdjeinenben $ort 2lrtf)ur am 2. Januar unb bic

ruffif(f|e 9?icbcrlagc in beT SRiefenfcfjlactjt bei 9)fufben $u Anfang

9)?ör^, bic nidjt nur mit bem SRücfyuge, fonbern audj, ttrif c3

fcfjcint, mit ber Sluflöfung eineä guten XeileS beö ruffifdjen £eereä geenbet

tjat. 38ie 9tufjlanb biefe furdjtbaren ©abläge übernrinben unb ben ©ieg über

3opan noefj erringen foll, ift nicfjt recfjt ab^ufe^en. ftenner 9tufjlanbd oer*

fidjern, cd babc über adjt Sftiflionen audgcbtlbctcr (Solbaten, unb fein ©olb-

fcfjafe {ei iiod) gan$ unberührt, eS fjabc bid jefot ben Krieg mit Slnlcifjen, alfo

mit frembem öelbc geführt; eä föunc alfo unter aUen Umftänben länger

ausbaUcn alö 3apan. las mag tfjcorctifd) richtig fein, unb bafe 9tuftlanb

nic^t Der^meifelt , ba$ ^eigt ber 23efct)luß r bei 3rfutäf eine gan^ neue Slrmce

für Oftafien $u bilben. 5)a§ baS gefcfjierjt, unb bafe biefe Slrmee in ber

9J?anbfcfjurci erfcfjeinen roirb, ift nidjt aroeifelfjaft; aber feine gefamte föriegä*

macfjt fann bod) 9iu§Ianb nicfjt bafjtn merfen, auef) roenn es bie immer nodj

unflare innere Sage ertauben follte. Da^u nürb e3 ben ungefjcuern Unterfcfjieb

in ber SBeförberungSfleit, ber eö gegenüber ben Japanern in Üftadfyteü bringt,

niemals ausgleiten, beim ein ruffifcfjeä Bataillon braucht oon SDtoSfau bis

Bulben breifeig, ein japanifdjeS oon Hofio aud nur fedjö läge, unb foUten

audj bie Stuffen trofcbem nurflicf) noer) mit erbrüefenber Übermacfjt auftreten

fönnen, fo roöre ifmen boef) bamit allein ber <Sieg noefj nicfjt üerbürgt, benn

nicfjt bie Über^aljl, fonbern itjre ^ütjrung l)at bis batjin ben Japanern oas

llbergenricfjt gegeben. $>a$u fommt, bafj Sanbfiegc biefen $ricg nicfjt ent*

icfjciben fönnen. <Sic fönnen bic Japaner au* ber 2J2anbfcfjurei oerbrängen,

aber nicfjt aud $ort örtfjur unb aud Korea, folange bie japanifdje flotte bie

Seefjerrfcfjaft behauptet, unb mie bie Stuffen ifmen biefe noefj entreißen foUcn,

baS ift naefj it)ren biäfjerigen Seiftungen nicfjt einjufefjen. #ur$, bie SBelt

nrirb tootjl bamit rechnen müffen, bafe ber ©ieg ben Sapanem bleibt, bafj

jum erftenmal eine europaifcfje ©rofjmacfjt einer aftatifcfjen unterliegt ober fie

toeniaftenä nicfjt ju beftegen oermag.

©renjboten n 1905 1
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2 Die Reaftion 6er farbigen Raffen

$)arin Hegt bic cntfcfyeibcnbe SBebeutung biefed ungewöhnlichen StticgS im

äufjcrften Cften. 1)a4 erfannte ^riebric^ 9Ra$el fdtjon in feinen Anfängen,

als' er einmal fugte, biefer Äricg fei mistiger alä aQe anbern, bie feit 3ah r:

tjunberten geführt morben feien. ©r fat) barin ben Anfang einet SReaftion

bec farbigen Staffen gegen bie SBorherrfdEjaft ber 2öeij?en. unb wenn Äaifer

ffiilhelm feinem befannten ©ilbe, ba« im $intergrunbe bie SRiefengeftalt

iöubbt)ad im ^lammenfchein jeigt, bie Unterfdjrift gab: „SBölfer ©uropaä,

wahret (Sure rjeiligften ©fiter," wenn er bann mit SRu&lanb unb Jranheitt)

im 93unbe ben fiegreietjen Sapanern in ben Arm fiel unb ifmen ihre fcftlän*

bifdjen (Erwerbungen wieber entwanb, fo t)at er ähnlich gebaut Jpeute ift

jebe 3Rögüd)feit, einen folgen (Singriff ju wicberholen, auägefdjloffen. Xaufenb*

jüngig läuft bie ftunbe oon ben Stegen ber Keinen gelben ßeute über ben

HRoSfowiter buret) bie mongolisch*« 33öl fet AfienS, unb fd)on rennet man mit

ber SRöglidjteit einer mtlitärifch = politischen Steorganifation beS d)inefifd)en

iBierr)unbertmiKionenreicc)d unter japanifcher Rührung. 2>ie ©efaf>r, bie bamtt

für bie Europäer unb Europa rjeraufftiege, wäre gar nid)t auö^ubenfen.

AUerbingä beftreiten Stenner S^ina« auf (Srunb beÄ unfriegerifchen unb un

politifchen, ba$u urfonferoatioen SolföcharafterS ber <5t)inejen biefe Wöglid)-

feit. Aber wenn audj nur baä, wooon jefct bie Siebe ift, üertDtrftic^t werben

fottte, wenn Gfuna eine einheitlich organifierte Armee oon 500000 2Rann

unter japanifdjer Leitung aufftctlte, fo märe eö bamit eine afttondfähige ®rofc«

macht, unb auf ^anbeUpolitif^em Gebiete ift bie japanifa^e Äonfurrenj in

(Sünna ebenfo fdjon an ber Arbeit. 2Bie aufftachclnb ber ©ebanfe, bie un«

überminbltehen Europäer fonnten burd) Afiaten bodj überwunben »erben, audj

poütifdj wirft, baS jeigen bebeutfame Vorgänge im englifdjen 3nbten. Auch

in biefem bunten Staffen« unb ©ölfergemifdj oon mefjr al8 brei^unbert SWiüionen

ift bafc Selbftbewu&tfein ermaßt. $er lefcte inbiferje Wattonalfongrefc hat bie

ganje englifch * inbifche ^otitif mit ihrer tfirfifdjen Steuerwirtfchaft einer per*

nictjtenben Sfritif unterzogen unb al8 3ufunft«bilb «©ereinigten Staaten

oon Snbien" mit allmählidjer AuSfctjeibung ber englifdjen ©eftanbteile aui ber

Sßerwaltung gezeichnet, unb wa3 mürbe gefdjehen, wenn auch nur bie fünfzig

Millionen SRotjammebaner, ber tatfräftigfte unb felbftbemufjtefte £eil ber 3nber,

eine entfcfjloffenc (&rt)ebung oerfudjten, bie auch fiorb Roberts, ber langjährige

Oberbefehlshaber in Snbien, erwartet! $)er Aufftanb oon 1857 umfaßte nur

einen fteinen Xeil 3nbiend unb r>at bodj oon Snglanb ungeheure Opfer ge*

forbert. SBoücnbS bie $oflänber mären gegen eine Erhebung ber zahlreichen

unb r)ocr)fultioierten malaiifchen öeüölferung iljrer cjinterinbifc^cn 3nfe(n, bie

fie ja auf Sumatra nodj nia^t einmal oollftänbig bezwungen haben, fo gut

mie mehrlod unb fdnnten biefen foftbaren öefi^ üoüenbö gegenüber ben

Sapanern nia^t galten. Unb wie Ijartnärfig bie biefen ftammOerroanbten Xagalen

ber «ßhi^P"«n ^tet Aguinalbo erft ben (Spaniern, bann ben SRorbamerifanent

miberftanben haben, bad ift nodj in frifdfer Erinnerung.

Unb foQten ni(t)t audh in Amerifa äfjnlidje Strömungen oor^anben fein?

3mar in Sßorbamerifa ift bic einr)etmtf(^e ©eoölferung im raffen ©erfchtoinben

begriffen, unb auf ben Antillen ift fie fdjon im fea^nten 3ahrl)unbert auä<
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geftorben ; aber bort ift fie feit berfelben &t\t burdj eine 92egerbebötferung

erfefct worben, bie §aiti, bie Sßerle ber Antillen, ganj in it)rc fcänbe gebraut

unb f>i« bie §errfthaft ber SBei&cn abgeworfen t)at, ot)ne freilich mec)r juftanbe

ju bringen al« jmei ohnmächtige Heine SRepublifen , bie beftänbig jwifchen

»narrte unb $efpoti«mu« t)«t unb her fdjwanfen. «ud> bie SRegerbeoölferung

ber ©ereinigten Staaten ift $war aiemlid) ^at)(rctcr), aber $u weit jerftreut unb

gefeflfdjaftlich in ju gebrüefter Stellung, al« bafe fic trofc tyrer gefefelichen

Politiken ®(cicf)bere(^tigung ben an 3ahl un° Kultur weit überlegnen ©uro*

päern gcfäfjrUct) werben fönnte. dagegen ^aben fiel) bie alten Äulturoölfer

SWittcI = unb ©übamerifa« auch unter fpanifcher Herrfdjaft erhalten, unb

jwar it)re eigentümliche $eifte«fultur oerloren, aber ihre Sprachen unb ihre

fokalen (Einrichtungen — in SWejifo jum ©eifpiet it)ren ©emeinbefijj —
faft unoerfinbert bewahrt. 9cadj ber £o«rei§ung SWerüo« bon Spanien 1825

brangen biefe 3nbio« auch in bie ©ermattung ein, ja ein reiner 3nbio,

©enito 3uarej, würbe fchtie&lidj $räfibent unb al« foldjer ber Überwinber be«

unglficflidjen Äaifer« SWarimilian im 3at)re 1867, unb ba bie 3nbio« öiel

ftörfer finb al« bie ftrcolen, bie ^errfdjcnbe ©chidjt fpanifdjseuropÄifcher Hb*

fünft, biefe felbft aber mit bem ©oben niemal« feft berwachfen, fonbern ©pe-

fulanten, Hbbofaten, ©eamte, ^riefter unb bergleidjen geblieben finb, jeben*

fall« feine fc§^afte Slriftofratie enttoicfelt traben, fo fet)lt e« fdwn tjeute nicht

an Seuten, bie prophezeien, ba§ bie 3«^«^ 3Hertfo« ben 3nbio« unb nicht

ben Screolen gehören werbe. 9cic^t oiel anber« fdjetnt e« in ben Sänbern

be« alten peruanifchen SReid}« $u ftet)n, wo bie fdjöne Sprache ber 3nfa«,

ba« Qhiichua, fogar oon ben Areolen gern gefprodjen wirb; im jüblichen S^ile

fjaben fid) bie tapfem "fltaufantcr lange 3eit faft unabhängig behauptet,

in ^araguao, ber alten Sefuitenmiffion, bilben bie Snbio« ben Stern ber ©e*

bölferung, unb it)r au«gebitbete« ®uarani f)at ben ©orrang bor bem ©pa*

nifchen; wa« fte im ftriege $u leiften bermodjten, ba« fyaben fie unter fiope^

1866/72 gezeigt.

Senfeit« be« tttlantifchen Djean«, in Hfrifa, War fdjon bie (Srt)ebung be«

aWatjbi im ©uban eine ©ewegung gegen ben in Ägypten jur $errfd)aft ge*

langten europäifdjen (Sinflufc, eine zweite fiegreietje bie Abwehr ber italienifa^en

Sct)u^errfc§aft über ba« d)riftlicf)e «beffinien bura) bie ©d)tacht bon «bua

am 1. SRära 1896, bie ba« Heid) be« 9c*egu«, bie gewaltige ®ebirg«fefte Oft*

afrifa«, in bie Weihe ber fclbftänbigen , al« foldje bon (Suropa anerfannten

9J2äcr)tc erhob; eben f}at aud) ba« S)eutfche Steide) einen $anbel«bertrag mit

biefem uralten ©emeinmefen abgesoffen. $)a§ im englifctj^onä'nbifcfjen ©Üb«
' afrifa bie eingebomen Staffen, bie 5Wifdjen bem ©ambefi unb bem ftap etwa

oier Millionen ftöpfe gegenüber nur 500000 TOenfcf)en europäifc^er Äbfunft

umfäffen, ben ©urenfrieg 1899 bi« 1902 nidjt ju einer Sleaftion benu^t f)aben,

ift ein ©ewei« bon noch mangelnbem ©emeingeffirjl unb bon bem ©ewu^tfein

eigner innerer ©d)roäcr)e; aber bie Slufft&nbe ber ^erero« unb ber Hottentotten

im beutfct)en ©übafrifa fc^einen ntc^t nur auf bem natürlichen ^erfuc^e ju

berufen, bie alte ungejügette ^etheit ftol^er, friegerifdjer ^irtenoölfer gegen

ba« dinbrtngen einer fie mannigfach befdjrönfenben unb einengenben h*h«n
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4 Die Heaftton ber farbigen Haffen

Kultur $u behaupten, fonbern wenigften* bei ben Häuptern, namentlich bem

Hottentotten §enbrif SSitboi, auch auf einem afrifamfäen ©ewufetfein, ba* Bei

ihm bie JJorm einer religiöfen Überzeugung angenommen ju haben fcf)eint.

©o r)at fich in Dftafien eine etnheimifche, heibnifche, frieg*gewaltige ©rofr

macht erhoben, bie fdjon auf ba* fteftlanb hinübergreift; in Slfrifa ^at fich ba8

uralte djrifttiche SReich t)on §abefch, ba* jatjrfjunbcrtefang, oon ber übrigen

Ehriftent)eit ifoliert unb faft üergeffen, boch ein ©oUmerf gegen bie fluten

be* ringsum fiegreia^en 3*lam bilbete, wenigften* $u einer anerfannten

felbftänbigen TOadjt emporgearbeitet. 3n Ämerifa fehlt e* an einer folgen,

aber innerhalb ber beftet)enben «Staaten europäifchen ©epräge* bringen bielfach

bie Eingebornen jum Änteil an ber §errfchaft empor, ^aft überall beruht

biefe SReaftion ber farbigen tRaffen auf einer alten, einf)eimif<f)en, eigentüm*

lidjen Äultur, bie in Dftafien älter ift al» bie europäifcfje. 2Bo bleibt ba

ba* biÄher nicht angezweifelte, fcheinbar unerfchütterliche Übergewicht ber

europäischen Kultur? 2Bie ift e* möglich, ba| biefe eben in ihrer haften unb

glänjenbften Entfaltung in einer 3ctt r 100 ftc ben ganzen Erbball erobert $u

haben glaubt, allerorten auf ben ©egenftofe ber farbigen Staffen trifft?

$ie Antwort ift einfach, aber für Europa meber fchmeichelhaft noch

tröftlidj» SBa* mir ber auftereuropäifchen, oor aUem ber farbigen 9)?enfchheit

gebracht fyaben unb bringen, ba* ift nur bie 3toitifation, ba* heifet wie e*

^3rofeffor $arl Samprecht in üeipjig nach ben Erfahrungen feiner itorb«

amerifanifchen Steife jüngft feinfinnig befiniert hat, bie ©eherrfdjung ber SRatur

unb ihrer Äräfte burch eine barauf gerichtete ©iffenfehaft unb Technif; e* ift,

wenn man Oon ber mehr ober weniger gemaltfamen unb äulerlidjen öefehrung

ber amerifanifchen Shilturoölfer im fedfoehnten 3af>rhunbert ober oon ber

mobernen Verbreitung be* Ehriftentum* unter ben fübafrifanifdtjen ©tämmen

abfieht, nicht bie Äultur, ba* ^eigt bie Entfaltung be* ©emfit*, be* ^er^en*,

ber Sß^antafte, wie fte fich in Dichtung unb Äunft, in Religion unb ©eifte«*

miffenfehaft jeigt, alfo etwa« fehr Äußerliche*, fojufagen SWedjantfche*. SBett-

eifernb haben bie europätfdjen Sßölfer, wie fte meinten, im eignen Sntereffe,

ba* h«§t wi Sntereffe ihre« eignen Erwerb«, ihre lanbwirtfchaftlühe,

inbuftrielle, militärifche unb maritime Xect)nif überall hingetragen, unb lern-

begierig hoben fich bie farbigen ba* alle* angeeignet. 3Wit europäifchen

SBaffen unb ^anjerfchiffen, mit beutfdjer Drganifation unb Xafttf fchlagen

bie Japaner bie Hüffen; Eifenbahnen, Stampfer unb Telegraphen fyaUn bie

inbifchen Waffen unb ©tämme in engern 3ufatnmenhan9 gebracht, al* fie

jemals untereinanber gehabt hoben, in englifdjer ©chule fyat fich CU1C f*aTfe

inbifche Ärmee gebilbet, mit ftinterlabern fechten $erero* unb Sffiitboi* gegen

unfre Truppen, bie ihnen nur burch SlrtiHerie unb 9Warimgefchü&e technifch

überlegen finb. ^abrifen europäifcher Hrt arbeiten in 3nbien, Sapan unb

Ehina unb beginnen ber europäifchen Snbuftrie Äonfurrenj ju machen. SBie

lange wirb e* noch bauem, bi* Ehinefen unb 3apaner ihre europäifchen fiehr=

meifter, bie ihnen ba* alle* beigebracht fyaben, höflich hinau«fowplimentieren?

9So nicht ba* Ehriftentum eingewirft hat — unb baoon ift bei ben afiatifchen

flulturoölfem feljr wenig bic Siebe — , ba hat bie europäifchc Kultur gar nicht
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Die Heaftion ber farbigen Haffen 5

eingewirtt, t>ie(met)r ift bie etnheimifche ©Übung $um 93ctfpicl in 3apan unb

in G^ina ttofc bem girniS europäifdjer giüilifation gan$ intaft geblieben, unb

mit bem alten, burd) bie neuen Erfolge nur noch üerftärften §ochmut fet)en

biefe gelben §erren auf und Ijerab. ©0 fagt ber japanifehe ^rofeffor 3na$o

SUtobe (in bem üon Japanern getriebnen OueHenbuche „Unfer SBaterlanb

3apan," Seipaig, (5. «. Seemann, 1904): „Unter S^riftentum tocrftetjc idj nicht,

wa« SefuS üon ftajareth lehrte, fonbern ein Söaftarbfoftem ber 2J?oral, ein

®ebräu üon abgelebtem SubaiSmuS, üon ägüprifeher «dfcfc, üon griechifcher

Grljabentjeit, üon römifcher Arroganz üon teutonifchem Aberglauben unb tat«

fachlich etwa» üon allem, wa3 es ber irbifdjen ©jiftena erleichtert, bie Waffen*

abfc^la(t)tung fchwftdjerer Staffen $u fanftionieren unb ab unb gu auch ba*

ftöpfen gefrönter $äupter." 3n fo üerädjttic^em $one, ot)ne bie leifefte

Atmung üom SBefen ber Sache rebet ein t)od)gebilbeter Japaner üon bem,

toai bad SBefte ber europäifcf)en ßultur ift, unb nicht minber üerädjtlich aber

treffcnber ftettt er „ben biabolifcfjen ÜRiefcfche unb feine feilten Nachfolger,

"

„bie ber noch feidjtern 3ugenb Grrettung üerfprechen burd) ben §eboni8mu8, M

bem japanifdjen „angeborncn 9iaffeninftinft ber @hre
M

gegenüber. ißieQeicrjt

gibt baS unfern 3apanfchwärmern , bie un3 nicht eilig genug in bie ©e*

munberung japanifeher äunft unb fiiteratur einführen fönnen, etwa* ju

bcnfen.

SBtoS folgt barauä? $)ie europäifehe 3iüilifation hat bie fremben Waffen,

bei benen fie ^ufj gefafjt f>at, nid)t etwa ber europäifdjen Äultur unterworfen,

fonbern fie gegen biefe wiberftanb8fät)iger gemalt. $)ie 3e\ten, wo ein paar

ljunbert gut bewaffnete unb tapfre Europäer über äermtaufenbe üon (Singe-

bornen, im Äampfe ber geuer* unb ©tahlwaffen gegen tjalbnarfte Ceiber unb

Sronje* ober $euerftcinfd)tt>crter ftegen tonnten, wie Sorten in SWertfo, $ijarro

in $eru, wo unber)itflicr)e d>inefifct)e $fct)unfen üon europäifdjen $rieg$bampfern

miberftanböloä jufammengcfdjoffen würben unb tapfre Sftanbfrfjugefcfjiüaber an

Sataittonöfatüen jerfchellten , ftnb für immer üorübcr, wenngleich curopäifrijc

Energie unb ©eifte$tlarheit aud) im Jhiege bie Überlegenheit behaupten mögen.

$iefeö Sfcfultat ift für bie mobifdje unb moberne Überfchäfcung ber „3iüilifation"

eine überaus h«lfame ßef)re; eS ift geeignet, bie fo oft oerfpottete alte Auf*

faffung üon bem unenblid) fytytxn SBerte ber „flultur," b. i. ber geiftigen

®üter, auf benen ber Vorrang biefe« alten SuropaS berurjt, $u befeftigen unb

ber gebanfenlofen SBerherrlidjung be3 Amerifanertumä $u fteuern, üon bem

2amprecf)t trofc aller Anerfennung meint, wenn heute bureh irgenbwelcf)e <£rb*

fataftrophe bie bereinigten Staaten üernichtet würben, fo würbe nur wenig

übrig bleiben, wa* ber weitem Gntwidtung ber ÜKenfchh«t jugute fomme.

Oft eröffnet zugleich für bie 3ufunft bie ÄuSficht, bafj fid) groge, felbftönbige

Kulturen üon freilich fet)r üerfchiebnem 9Serte in ber SBelt nebeneinanber be<

tjaupten werben, ba§ bie reiche SRanmgfaltigteit nicht ber ©införmigfeit weichen

urirb. ^ie innere Wacht be* Shriftentumd wirb baburch nicht berührt; e* ift

ni^t eine Religion unter üielen, fonbern bie Religion fchledjtweg, allen anbem,

ber ftarren ©efe^cdreligion 9D?ohammebd wie bem pefftmiftifchen , ben SBiHen

jum ßcben üernetnenben unb alfo entnerüenben SubbhUmu«, unenbttcr) 06er*
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6 Die KeaWon ber farbigen Haffen

legen unb baburdj $ur 2BeItt|errfdjaft berufen, aber ntc^t burcr) $euer un0

«Schwert.

Sollen Hudftc^ten gegenüber mufj in ben SBölfern europäifcr)er ftultnr,

&u benen natürlich auch Amerifa unb toor aflem bie bereinigten ©taaten ge*

hören, baS ©efürjl ber «Solibarität notwenbtg ftärfer werben, wie eS etwa auf

(ftrunb retigiöfer (Smpfinbung im 3eitaltcr ber $treu$jüge beftanben fyat, bie

bodj nicr)t nur flämpfe um ein paar gefcen ßanbeS unb um bie heiligen «Stätten,

fonbern ber ©egenftofj beS djriftlichen AbenblanbeS gegen ben orientalif(r)en

SSlam waren. Änfäfce $u fötaler (Solibarität finb audj hcutc toorrjanben. ©ic

jeigte fiefj in bem 3"fQmmenhattcn aller ©rofjmädjte gegen bie djinefifche

Sojerbewegung im 3af)re 1900; fie fommt auch barin jum AuSbruef, bajj jefct

fein europäifeljer (Staatsmann ben ©ebanfen gehabt tjat, ber im achtzehnten

^a^r^unbert unfehlbar aufgetaucht märe, bie Verlegenheiten SRufolanbö £u

benufcen, bie europäiferje ©tellung beS Steides ju fdjmächen. $er 93unb ($ngtanb$

mit 3apan ift ein furjftätiger unb egoiftifcher Abfall toon biefer ©olibarität;

Wenn biefeS (Gefühl fct)on fräftiger wäre, fo mürbe er ebenfo verurteilt werben

wie feinerjeit baS SöfinbniS {JranfreichS mit ber dürfet gegen $arl ben

fünften. Auch anbre (Spaltungen ftetjn heute noch biefer ©olibarität entgegen.

3war ber ©egenfafc awifchen bem $reibunbe unb bem 3tocibunbe beginnt $u

öerblaffen, weit granfreid) Don SRufjlanb §ilfe jur SRieberwerfung fceutfdjlanbS

jefct am menigften erwarten fann, unb atfo ber 3wed, ju bem beibe ©ünb*

niffe gefdjloffen worben finb, in bem bamaligen (Sinne gar nidjt mehr bor*

liegt. $a$u fommt, bajj Öfterretch* Ungarn allmählich aufhört, bfinbnisfähtg

$u fein, weil ber feit oierjig 3at)ren ger)ätf(t)ette ©röBcnwat)n ber

bie $>oppelmonarchie, bie nur als foldje eine ®ro§macht fein fann, in jWei

lofe oerbunbne Sflittelftaaten aufjulöfen, alfo baS polttifcrje SBefen beS einen

ber Kontrahenten beS S)rcibunbeS oon ©runb aus $u oeränbern broljt. da-

gegen tyat ftdj eine Annäherung jwifchen ©eutfdjlanb unb SRufelanb ooÜ$ogen;

anbrerfeits aber fucfjt (Snglanb in ^ranfreich einen VunbeSgenoffen gegen und.

tiefer Sage mufe man flar inS Auge fehen. $arum wäre für und eine

bauembe (Schwächung 9)uf}(anbS baS ungelegenfte, Wa8 gefchetjen fönnte,

unb wir müffen für bie und bet>orftet)enben 2)?ögltcf)feiten ein möglicr)ft gutes

Verhältnis $u Slorbamerifa fchaffen, beffen gewattig aufftrebenbe SBolfSfraft

unb SBeltpolitif in turpem bie jWeite flotte näctjft ber britifchen unb ein an«

fet)nlicheS wirtlich leiftungSfähigcS £anbt)eer auffteüen wirb. 2)er ^ßräfibent

ffioofeoelt, fidjer einer ber bebeutenbften Staatsmänner, bie jemals bie Union

geleitet r)abeit
r

ber entfchloffenc Xrägcr bed Imperialismus, ift $>eutfehlanb

burehauS geneigt, weil er weife, wie Diel fein fianb ben $eutfdjen oerbanft,

unb bafj bic bort langfam entflet)enbe felbftänbige Äultur minbeftenS ebenfo*

fehr beutfer) wie angclfäehfifct) fein wirb. Auf biefer ©runbtage mufe fich bie

beutfehe SBeltpolitif bewegen. ^Dann wirb fie mitarbeiten an ber (Solibarität

ber europäifehen Äulturoölfer.
*
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<£lfa§ s €otI]ringifd?c Derfaffungsfragen

tj>Jk&^30"" r tiefem ^'*c * veröffentlicht bie Rreuggeitung einen Strafj

fc^C^StTiB buuier Brief, gu bem fie felbft bemerft, bafe fie gegen bie barin

WjBjS Hl cmlialtnen ftaatSred)tlicf)en 3becn fdnuerc Bebenfen tyege, ben

fci^^B borin gemachten Borfcrjlag aber immerhin für bebeutfam geuua,

liskMaal erachte, irjn gur ÄenntniS it)rer ßefer gu bringen.

©eit längerer ßeit ift üon ©lfa&*2othringen auS eine eigentümliche Slgi*

tarion ausgegangen, bie äußerlich bie üermeintlidje ©leichfteöung beS fianbeS

mit ben „übrigen beutfd)en BunbeSftaaten" gum 3iele nimmt, tatfäc^ltd^ aber

bod) nur auf eine Öebung ber (Stellung beS ©tatthalterö t)inaud(ommt. Tie

®letcf)ftellung Slfafe - ßothringenS mit ben „übrigen" BunbeSftaaten , nrie fie

bem Journal de Colmar gufolge bemnächft auch DOn oen elfa§=lotr)ringifdc)en

Äbgeorbneten im ^Reichstage beantragt werben foll, unb bie gunädjft auf bie

SIu*jd)lieBung oon BunbeSrat unb 5Reid)Stag öon ber SanbeSgefefcgebung gielt,

ift eine feineSwegS auf bem bortigen Boben erwachfne 3bce. ©ie murmelt in

bem BebürfniS nicht ber Beöölferung, fonbern eines XeilS beS Beamtentums,

nia)t Don Berlin auS regiert gu merben unb baS Berliner $)reinreben auS ber

Regierung unb ber Berwaltung beS ßanbcS müglidjft auSgufchliejjen. Sdjou

ju ber 3eit beS Dberpräfibcnten Wööcr beherrfchte ber ®ebanfe „SoS uon

Berlin

!

M
bie mafjgebenben ©trafcburger Äreije, cö tonnte felbftüerftänblid) nicht

jdjroer fallen, hierfür eine Slngaf)l ber politifchen ©timmträger beS fianbeS gu

erwärmen. 3m 3at)re 1877 hatte ber Borfd)lag, ben bamaligen Äronpringcn

mit ber ©tattt)alterfchaft beS SanbeS gu betrauen, befanntlich giemlich fefte

Jonnen angenommen. Bon Strasburg aus lag biefer 3bee ebenfalls bie

Srroägung gugrunbe, in bem Kronprinzen bem allmächtigen Geichsfangler unb

öem Berliner SReichSFangleramt einen nachhaltigen Siegel üorgufdjieben ; BiS-

morrf mieberum fuchte nach einem 2lu3meg, um bie Berantwortlid)feit für bie

interna ber elfa§=lothringijchen Berwaltung loSguwcrben. Sßie bie Behält-

niffe gwifdjen ©trafjburg unb Berlin bamatS lagen, hat er felbft in einer

töeichStagSrebe braftifch gefchilbert, als er bie ©traßburger unb bie Berliner

8et)örben mit groei fiofomotioen oerglich , bie aufeinanber loSfat)ren. daneben

f>efd)äftigte BiSmard ber meitere ©ebanfe, bem Scronpringen , bem bei feinem

Lebensalter ber SJcüfjiggang unb bie ©influfjlofigfeit, gu benen er fid) Der*

urteilt fah, unerträglich geworben waren, einen SBirfungSfreiS gu fdjaffen, in

bem er fid) „fern oon Berlin" in DerhältniSmä&iger ©elbftänbigfeit betätigen

tonnte, Sludj bie Bcgiehungen beS Äronpringen gu feinem Bater fpielten

bobei eine SRoHe. ^aß BiSmard babei nicht gang ohne innere Bebenfen mar,

ergibt fid) aus feinem ©chriftmechfel mit bem Jhonpringeu aus bem Saljre 1876
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übet ben ^Jrofcffor ©effefen, ben $u empfangen ber Kronprinz ihm empfohlen

hatte. ©iämarcfS Antwort an ben $rin$en Dom 8. Januar 1876 ift in bem

©riefroechfel ©anb II ber Anlagen ben „©ebaufen unb Erinnerungen" Oer«

öffentlicht morben, morin e8 (Seite 478 fjeifjt: „Über fein ©uef) (»Staat unb

ftirdje«) fann id) jtemlidj unbefangen urteilen, benn id) f>abe ben fpejieflen

3nhalt ber 2Ratgefefce, ben id) bamit nicht tabeln miß, nicht ju oerantmorten.

3dj war bamafe an ben Arbeiten bc3 preu&ifdjen SRinifteriumä nicht beteiligt

unb namentlich meber Kultuäminifter nodj SWinifterpräfibent. Um fo unpat-

tehfäer fann ich fonftatieren, ba| in ben mir befannten Kreifen ber gadfc

männer Dr. ©effden« ©udj als eine feilte Kompilation bezeichnet wirb, wie

feine Sfritif ber galffdjen ©efefte jebenfall* oon breifter Anmafjung, aber nid)t

oon fachlicher Prüfung 3«»Ö»"3 fl*
01 - 3$ §tvm ©effden auf feinen

SBunfch jur <ßrofeffur in <Stra§burg oorgefdjlagen , in bem guten ©lauben,

bafe e« ihm um miffenfdjafttiche Sätigfeit ehrlich gu tun fei, unb baf} fein

auguftenburgifd)er unb t)anfeatifd)er <ßartifularidmu$ burd) bie $erfte0ung be$

^Kcictjö oerföfmt fein werbe. 3er) ^abe mit ©ebauern gehört, bafj id) mich

barin geirrt fyabe, unb bafj er felbft an einem fo wunben Sßunft wie im (Sljafe

bie SRcichäintereffen befeinbet."

(£8 geht au« biefen 3ei(en ^eroor, bafj ©iSmard im 3at)re 1876 bie

elfäffifd)en Angelegenheiten nod) als einen wunben ^unft anfat). Senn er

trofebem unb ungeachtet ber Neigungen beS Kronprinzen, bie in biefem <Scr)rift*

medjfel ^crDorgctreten waren, bereit mar, bie Jpanb ju beffen (Statthalters

fcfjaft im Slfafj zu bieten, fo finb für iljn {ebenfalls anbre ©rünbc entfdjeibenb

gewefen, namentlich bie, bem Shonprin^en ©clegent)eit z" einer wirtlichen

SRegierungStätigfeit als ©orbereitung auf bie grofjen Pflichten feiner 3uhmf*

ZU bieten, ©ei ben häufigen Spannungen $nrifd)en bem Kronprinzen unb

feinem ©ater mar baS in ©erlin nicht möglich, fo lebhaft fict) auch baS 3nter=

effe beS hohen §errn an ber ^olitif unb an ber innem unb ber äufjern @nt*

widlung beS Weichs — wenigftenS in Sinjelfragen — befunbete. <5S gefjt

baS u. a. barauS rjeroor, bajj er niemals unterlieg, nach feinen Weifen in

Deutfdjlanb, in Italien ufm. bem WeidjSfanzler eine 9?ieberfd)rift feinet

politifd)en SReifeeinbrüde jujuftellen. 3m grfihjahr 1878 mar bie grage beä

„KronprinzenlanbeS," eine ©ezeidjnung, bie oon Strasburg aus lanciert tuorben

mar — ©iSmard gebrauchte ben AuSbrud „bie beutfa^e $auphinee" —
, fo

meit gebieten, bafj ber Kronprinz oor feiner Abreife nadj (£ng(anb bem

Weichstanzter fct)riftlic^ bie formelle (Srflärung abgeben tonnte, „bafj faß« bie

(Sntfcfjüe^ung ©einer SRajeftät für meine Berufung gu ber in ^rage fte^enben

«Stellung ausfallen foßte, i(^ mit ^reuben bereit fein mürbe, einem an mict)

erge^enben Stufe ju folgen."

2)ie ©trafeburger ©tatthalterfchaft ift fomit tatfädjlicr) aus bem ©ebanfen

tjeroorgegangen, ba§ e« fic^ babei im mefentlidjen um einen für ben Äron*

prin^en ju ferjaffenben 2Birfung«frete fyembie. Dafe ©iSmarc! ber ©tattlmlteribee

nä^er getreten fein mürbe, wenn er hätte üorauöfehen fönnen, baft ber Äron*

prinj biefen Soften nicht erhalten fottte, ift mehr ali zweifelhaft. Äu§erungen

oon ihm $u elfäffifchen Äbgeorbneten, Oon benen (SchneeganS berichtet, fprechen
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mit Dotter ©eftimmttjeit au*, ba§ er einen anbem ©tattljalter für au*gefchtoffen

erachtete. <£rft al* bie ©tattfyalterfdjaft bc* Kronprinzen foroot)! burdj bie

Attentate be* 3at)re* 1878 unb bie bem tjofyen ^>errn bamatö ^ugefattne

Stellvertretung feine* fßatcr* foroic an ber Abneigung be* Äaifer*, ben

Kronprinzen Dom SWittelpunfte be* SReich* bauemb unb gefcfjäftlich entfernt zu

miffen, gescheitert mar, anbrerfeit* jur (Sntlaftung ber SBerantmortlichfeit be*

JRcitfjÄfanjtcrÄ ein neue* ©erfoffungdgefe^ für (Slfafj « fiottjringen gefc^affen

werben mufjte, fam man auf bic <5tattt)atteribec jurücf. £a* Söerfaffung**

gefefc ^at bie oerfchiebenften (Stabien burdjlaufcn. $>em ftürfien SM*marcf mar

immer bie Sbee am ftompatfnfchften geroefen, bajj bic einzelnen preufjifchen

föeffortminifterien auet) bie guftänbigen Wcffortd für ®lfa§ * Sottjringen fein

jotlten, unb bic bortige ^ermattung, glricr/Diel in melcher ftorm, nur eine

Srefutiobetjörbe be* preu&ifchen <5taat*miniftcrium*. $5a* märe auch jeben-

fall* ba* einfachfte gemefen. Stuf biefen ©ebanlen fam er auet) mieber zurücf,

atd er fid) naet) ben in @lfaB* Lothringen oerungtürften <3eptennat*mahlen

oon 1887 mit bem ©ebanfen trug, bie burd) bic SBerfaffung Don 1879 ge*

fc^affne $et)örbenorganifation famt ber ©tatttjalterfcfjaft mieber aufzugeben.

Sin ber $tu*füt)rung biefe* ©ebanfen* ift er bann baburef) betjinbert morben,

bajj tJürft Hohenlohe bie $rift, bie bie (Srroägungen innerhalb be* preufjifchen

<Staat*minifterium* in Slnfprud) nafjmcn, burd) ein* ber fteinen Äabinett^

ftüdchen, in benen er ÜWeifter mar, benufcte, ber meitern ©ntmirflung biefe*

<#lan* bie (Spifce abzubrechen. Gr liefe [ich in einer früfjcn SWorgcnftunbe

uom Äaifer bic (Ernennung zweier neuer Untcrftaat*fefrctäre oottzietm unb

fdjob bamit allen auf bic SReorganifation ber ajermaltung gerichteten Stbfichten

einen feften Stieget oor, ben fogar !8i*mard ol)ne meitere* refpeftierte.

9Bar ber ©tatthatterfchaft*gebanfe fcfwn bei feinem etften Stuftauchen au«*

fchliefetich auf bie $erfonlichfeit zugefchnitten, bie ben Soften au*füllen follte,

fo mar ba* in noch biet rjöfyerm ©rabe bei bem SBerfaffungSgefefc öon 1879 ber

galt. 25er ^ctbmarfchatt oon ÜHanteuffel lebte bamal* unbefeijäftigt in ©erlin,

burd) feinen perföntichen Qrinflufj in üiclcr ^Beziehung unbequem, gegen 93i*martf

burch Vorgänge au* ber Dffupation*zeit Derftimmt. SDJanteuffcl hatte in $ranf*

reich eine Sßolitif oon hinten herum im SinDemehmen mit Xhier* unb Sßouöer*

Quertier gegen 93i*mard geführt, gegen bie ber al* ©efd)äft*träger nach 9$ori*

entfanbte Dberftleutnant ®raf SBalberfec mit groger ©ntfehiebentjeit Ofront

machte. $>a SBalberfee aber einerfeit* at* ®efchäft*träger nicht ber franzöfifdjen

Regierung unb anbrerfeit* at* Dberftteutnant nicht bem ©cneral Oon 3J?anteuffel

gegenüber bie nötige Autorität hatte, al* bajj er mit Dotier (Sntfdjiebenheit fjätte

auftreten fönnen, unb baburd) in mancherlei <Sd)mierigfeitcn geriet, fo fat) fich

93i*mard fd)on im Huguft 1871 genötigt, oon Garzin nach ®aftein z" fahren,

um beim ftaifer bie Ernennung eine* Söotfchafter* für «ßari* unb bie 9cicb>

genehmigung eine* oon iKanteuffet mit ben ^ranzofen gefchloffenen Vertrag*

erfolgreich zu bemirfen. $>ie ^erfe^ung SOcanteuffel* nach ©trafeburg bot ben

Vorteil, biefem einen eignen 3Sirfung*frei* zu eröffnen, nach oem cr ftth f^hnte,

Zumal ba biefer mit einer fet)r anfet^nlichen materiellen ©jiftenz Derbunben mar;

fobann auch Dcn Äoifer z" beliebigen, ber bem inzmifchen tum ^etbmarfchatl

©rcnjboten IT 1905 2
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beförberten ©eneral auf ©runb feiner früt)ern SSerbienfte eine gro§e §utb bewahrt

r)atte, unb Drittens auch bem 3Bunfcf)c ber Armee 511 entfpred)en, bie bie ©tatt«

halterfdjaft als ein Jus quaesitum anfaf) ; auch fdjien cd fclbftDerftänblich. bog

im Jpinblicf auf bie befonbem militärifchen SBerhältniffe in (£lfa§ = fiotrjringen

ein l)ol)er SRilitär an bie Spifce ber bärtigen ^er^öltniffe trat, ber im ÄricgS:

fall auch bort bie Armceffihrung übernehmen unb mit grofjen Vollmachten

beHeibet merben tonnte, ©ei SWanteuffcl fiel ins ®eu>idjt, ba§ eine getuiffe

Popularität, bie er fidj in ^ranfreict) ermorben hatte, für feine (Einführung im

eifafi nüfclid) festen unb ber ©eöölferung gegenüber bie $ärte ausglich , als

bie bie ©erufung eines ©olbaten an bie ©pifce ber SBermaltung empfunben

werben tonnte. AnberS freilich fafjte baS bortige Beamtentum bie neue ©tatt-

halterfchaft auf. SKan mufjte auS ber 3eit, in ber 9Hanteuffel ©eneratgouuerneur

in ©djteSmig gemefen mar, bafj et ein perfönlictjeS Regieren liebte, of)ne ben

innerften Äern ber Dinge, um bie eS ftd) hielte, jebeSmat üoll erfa§t ^u

haben, unb bafj er an bie öffentlichen Angelegenheiten roohl mit bem Sölief

beS ©olbaten, aber ohne grofje Sßertfehäfcung für ftaatSrechtliche Theorien

unb juriftifche Söebenfen herantrat. Der Äonflift 3HantcuffelS mit bem ©taats^

fetretär £>er$og begann benn auch tatsächlich fofort mit bem Seginn beS neuen

^Regiments unb führte bcfanntlict) baju, bafj ber fet)r oerbienftooQe ^Beamte,

ber aud flehten 3$erhältniffen hervorgegangen oiedeicht nicht bie nötige 5)tplo;

matie unb 5U uiel juriftifchcS ÜBcroufctfein hotte, ald bafj er einer <ßerfönlichfeit

mie SWanteuffel gemachjen gemejen märe, nach toenig Monaten aus bem Amte

fd)ieb. Die Äußerung SöiömarcfS ^u ihm bei feinem Abfdjicb im grühjafjr 1880:

„3ch hätte 3hncn mehr Diplomatie zugetraut," mar in biefer -Beziehung aujjcr=

orbentlich charafteriftifch.

©S lag in 9WanteuffelS ganzer ^crfönlichfett, ba& er beftrebt mar, aus

ber ©tellung, bie er am 1. Cftober 1879 antrat, möglichft oiel ju machen

unb ihr einen größern Inhalt $u geben, als ihr urfprünglich juerfannt morben

mar. 9?ach Paragraph 1 beS GJefefeeS bom 4. 3uli 1879 „fann" ber Äaifcv

lanbcdherrliche SBefugniffe, bie ihm traft Ausübung ber ©taatSgemalt in Slfafr

Lothringen jufter)n t einem ©tattfjaltcr übertragen. «Der (Statthalter ift fomit

feineSmegS eine obltgatorifchc Snftitution, fonbern eS ift fcr)r mol)l benfbar,

bafj feine Obliegenheiten auch ourt^ tintn ©taatSfefrctär, ber burch baSfelbc

©efefo gefchaffen morben mar, ausgefüllt merbeu fönnen, mie bieS nach ocm

$obc 2KanteuffetS im 3at)re 1885 tatfächlich fcd)S SWonate lang ber ^aü

gemejen ift. <£S mufj alfo nicht unter allen Umftänben ein ©tatttjalter er*

nannt merbeu, fonbern cd mirb immer barauf anfommen, ob eine für ben

Soften geeignete ^erfönlichfcit Oorljanben ift, ber man biefe ©tellung ju^

meifen miü. Die Annahme liegt mob/ nahe, bajj in nicht alfyu ferner 3cit

bie 3bee einer fronprin^ltchcn ©tatthaltcrfchaft ober ber ©tatthalterfdjaft eine«

ber anbern ©ohne beS SlaifcrS mieber aufleben mirb. 9J?antcuffc( felbft hatte

fich immer mit bem ©ebanfen getragen, bafj prinj Albrecht üon ^reujjen,

ber jefcige Regent Don ©raunfdjmcig, berciuft fein Nachfolger in ber ©tatt-

halterfchaft merben füllte. Ohne baS eintreten ber Braunfdjmeiger 9?cgcnt-

)d)nftc>fragc märe e* Diefleicht ber ftall geioefen.
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SBic e$ nicht anberS fein fonnte, ^atte fidj SHanteuffel öon Anfang

an mit bem ©ebanfen feiner Vertretung in ©erltn befdjäftigt. Um bie

nötige ^tytung mit bem SReidjöfan^er ^erjufteflen, fyatte er fidj bie 3Us

teilung beS ©rafen SBU^elm ©iSmarcf erbeten, ber währenb beS ftriegeS

Crbonnan$offi$ier bei it)m gemefen war unb fid) bamatS große Anerkennung

für feine $ät)igfeiten bei SWanteuffel erworben t)atte. ©raf 2Bilf)eIm ©iSmarcf

hat benn auch längere 3eit bie Vermittlerrolle amifcfjen bem Statthalter unb

bem SReidjdfonaler ausgeübt, bis er einfah, baß bie« auf bie Stauer eine

wenig angenehme unb erfprießliche Aufgabe für it)n fei, unb ber gfeidjSfanäler

it)n in feine 9?ät)e ^og. ©ei ber ©ntfeheibung beS ©egenfafceS awifdjen

SRanteuffel unb bem ©taatsfefretär §er$og fjat ©raf ©iSmarcf ju ber bem

SSunfc^e 3RanteuffelS entfprechenben fiöfung nict)t unwefentlicf) beigetragen.

2BaS bagegen bie Vertretung beS Statthalters in ©erlin anlangt, fo war

biefe urfprfingtich bem frühern elfäffifchen Abgeorbneten ©djneeganS zugebaut,

ber jebod), junächft ber ©traßburger innero Verwaltung zugeteilt, bort fef)r

fdjnell in eine unhaltbare Stellung geraten War. @r war ^um ÜDttnifterialrat

beförbert worben mit ber Abficht, tlm fpäter in ben ©unbeSrat $u belegieren.

©dmeeganS berietet in feinen Aufzeichnungen ausführlicher über biefe $5inge.

GS beftanb fchon Damals gar fein 3^eife(, baß eine Vertretung beS SanbeS im

©unbeSrat anberS als burch einen Äommiffar überhaupt nicht ausführbar fei.

SJianteuffel freilich h^ttc Qm üebften eine einflußreiche Sßcrfönlichfcit in Verlin

gehabt, bie in ber Sage gewefen Ware, bort feine SBünfdje burch$ufefcen. $)er

Ausweg ift bann fpäter baburch gefunben worben, baß bie UnterftaatSfefretäre,

julc^t auch ber ©taatsfefretär beS SJcinifteriumS, 5U ftelloertretenben preußifchen

SRitgliebern beS ©unbeSratS ernannt würben unb baburch ©elegent)ett er*

hielten, bie Sntcreffen <5lfaß4?othringenS fowohl im ©unbeSrat als im ffieichS*

tage $u üertreten unb jur ©eltung flu bringen, was anfangs zum Seil baburch

erleichtert würbe, baß bie UnterftaatSfefretäre SWaljr unb Sßuttfamer gute

perfönlichc ©ejiehungen jum SReichSfanjIer unterhielten, ^ßuttfamer auch Sum
Reichstage, bem er längere 3eit als 2Ritglieb ber nationalliberalen Partei

angehört ^atte.

$)er erwähnte ©rief in ber Äreu^eitung fnüpft an bie SRekhStagSfifoung

00m 15. üflärj biefeS 3at)reS an, in ber ber Abgeorbnete Dr. ©palm namens

ber 3cntTUm*fTQ^on D*c elfa§4othringifchen VerfaffungSwünfchc in einer

SRefolution oertrat, bie barin gipfelte, baß (Slfaß- Lothringen „als ÜDfttglieb

beS 9?eichS
M

eine felbftänbige Vertretung im VnnbeSrat erhalten follte. ©S

ift bieS eine Vorwegnahme beS aus Colmar angefünbigten Antrags, ber nach

ber (Srflärung beS SteichSfanalerS $um Antrag ©pahn boppelt auffallen muß.

55er «Reichsfanjler hat fid) in feiner Antwort, wie nicht anberS ju erwarten war,

tjierju ablehnenb oerhalten, inbem er ausführte, baß bei aller Neigung, ben

öünfdjen ber elfaß-lothringifdjen ©eüölferung entgegenkommen, ber Durch-

führung ber SRefolution große ©ehwierigfeiten unb ©ebenfen entgegenftünben.

©raf ©ülow fagte: „@S entfteht junächft bie 3rrage, burch welche 3nftan$ bie

dfafc lott/nn gifchett ©unbeSratSbeooffmächtigtcn ernannt werben follen. Die

SBofjI berfelben burch ben SanbeSauSfdmß erfd>eint im $inblicf auf bie bie
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Organifatton be* VunbeSrat* regelnbe Veftimmung be* Slrtifel* 6 ber Reich*«

uerfaffung au*gefd)loffen. 3tyre Ernennung burd) bcn faiferlichen (Statthalter

würbe bagegen baju führen, ben ©influft *ßreufjen* im Vunbe*rat ü6er bie

91 bftesten ber Reicf)*bcrfaffung tyinauS ^u mehren unb bamit ba* Verhältni*

^reu§en* $u ben anbern Vunbc*ftaaten in einer für bie lefctern ungünstigen

SBeife ju ucrfcr)ieben." $ie Ernennung bon Vunbe*rat*beoollmächtigten burd)

ben Sanbe*ait«fchu& ift au«gefd)loffen baburef), ba§ ber Vunbe*rat eine ©er*

tretung oon fouoeränen Regierungen unb Stäbten ift, bie Ernennung feiner

3Kitglieber alfo nur in ?lu*übung eine« §errf(t)er- unb <Souoeränttät*recht*

erfolgen fann. 9Bou*te man bem elfafrlotf)ringifd)en 2anbe*au*fchu&, ^entlief) ber

bürftigft au*geftatteten aller beutfd)en Sanbe*oertrctungen, folche Souoeränttät**

befugni* beilegen, fo mürben in nid)t attju langer geit bie Canbtage ber

beutfdjen Staaten, namentlich 9?reujjen*, Vaöern*, ©achten* ufro., biefelbe

Vefugni* für fidt) in Slnfprud) nehmen, unb ber Vunbe*rat mürbe bamtt au»

einer Vertretung ber beutfd)en Regierungen ju einer Vertretung ber beutfct)en

ßanbtage, alfo $u einer Strt Dbcrhau*, ma* er jcjjt, mo feine SWitglieber nur

nac^ Snftruftionen ihrer Regierungen ftimmen, nicht ift unb nid)t fein fann.

Slber ba Vunbe*rat*mttglieber nicht blofe ernannt, fonbem auch inftruiert

merben müffen, folange bem Vunbe*rat fein jefciger (St)arafter oerbleibt, ift e*

ooKftönbig au*gefct)loffen # bafj eine 2anbe*oertrctung bamit befa&t merben

fönnte, bie fc^on äußerlich buret) it)re auf einen Xeil be* Sahre* befct)ränfte

Xätigfeit gar md)t in bie Sage fommen fann, bie öon ^aü $u gafl nötigen,

z oielfacr) auf oertraultdjen Vericf)ten berut)enben 3nftruftioncn $u erlaffeu. $ie

Ernennung burd) ben (Statthalter ift unfer* ©rächten* ziemlich au* bemfelben

Grunbe au*gefd)loffen. S)er (Statthalter, mer er auch f«n mQ9» ift niemal«

(Souoerän, fonbern immer Untertan unb fann fdjon au» biefem Grunbe

Vertreter, bie bod) im Vunbe*rat ebenbürtig nebeneinanber fifcen müffen, in

biefen nicht entfenben. ©Ifafc-Sothringen ift fein Staat im Sinne ber Reich* 1

oerfaffung, fo menig mie e* oor feiner Abtretung ein folcher gemefen ift. S)ie

ehemalig franjöfifdjen Gebietsteile ftnb burch ben $rieben*uertrag bem 5>eutfd)cn

Reich abgetreten. Slrtifel 1 ber VcrfaiUcr Präliminarien fagt auSbrüdlich:

TEmpire allemand possädera ces territoires a perpcUuite' en toute souverainete
-

et proprio. ©Ifafc* Lothringen ift mithin provincia imperii, $rooin$ be*

Reich*, nicht 9J?itglieb be* Reich*. $)eutfdjlanb t>at $mar bie fouöeränc

Vefugni*, au* biefer ^ßrooin^ einen (Staat $u machen, oljne baß ba* Eigentums-

recht be« Reich* baburdj geänbert mürbe. Vi* je&t ift ba* aber noch nicht

gefchehen, unb mir glauben auch nicht, bafj bei ben beutfdjen Regierungen bie

Reigung baju oorhanben ift. 3m Gegenteil, ber gemeinfamc Vefife ber beutfdjen

Staaten, ben ba* tjeutige (Slfafe Lothringen barftellt, ift ein mefentliche*

Sinigung*banb gemefen, unb menn SWinifter Mbrud, mie au* feinen Äuf=

Zeichnungen hervorgeht, bem preu§ifct)en SWinifter Grafen ©Ulenburg auf beffen

Vemerfung: „(Sin Reidj*Ianb ohne Reich?" im Sluguft 1870 ermibert hat:

„Vielleicht führt ba* Reid)Slanb jum Reich," fo hQt cr bamit bem fdjöpferifchen

Gebanfen $u*brud gegeben, ber für bie ftreierung be* Reich*lanbe* Damals

nu3fd)licfjlich mafegebenb gemefen ift. ÜWan fyat im 3at)rc 1870 auf bie Ver=
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teilung bc3 eroberten ©eftfce* an bic einzelnen beutfehen (Staaten au*brücflid)

oerjicfjtet. ©* ift befannt, bog bie SBfinfdje Äönig fiubtuig* be* groeiten

Samern ferjr beftimmt auf eine Vergrößerung SBaoem* ^inaudgingen. 9Wan

t)at aber fotooht biefcd @rtrem al* ba* anbre, bte (Schaffung eine* neuen

fouoeränen ßleinftaat* an ber gefär)rlichften ÖJren^e be* Reich* f oermetben

motten unb fjat barum bem mittlem Slu*roeg, ber (Errichtung be* „ 9lctc^d=

lanbe*" al* ber beften Äu*brucf*form be* gemeinfamen SBefifee* ben Vorzug

gegeben. 3ebe ©rroeiterung ber ftoatdrec^tttd)en (Stellung be* fianbe* in be$ug

auf QHeichftctlung mit ben „übrigen" S3unbe*ftaaten ift alfo eine ^älfdjung

be* bamaligen ©runbgebanfen* unb nähert ftcf) Stritt für (Stritt ber Um-

tuanblung be* Reich*lanbe* in einen neuen fllcinftaat. ©* mürbe bie« ber

gefährlichfte Äu*meg fein, ben $eutfd)tanb überhaupt treffen fönnte. $em
Reicf)*lanbe ©Ifafe Lothringen fönnen Äonjeffionen gemalt merben, bte

einem fclbftänbigen Äleinftaate (Slfafj Lothringen unbebingt oerfagt bleiben

müßten. (£* märe einer ber tiert)ängni8üoflften ^etjler, ein Slufjerachtlaffen

aller öc^ren ber dJcfcfnchte, moflte man nur um tfycorctvfdjer Liebhabereien

ober perfönlicfjer 2iebling*münfche mitten au* @lfa§--ßothringen etroa« anbre*

machen, al* e* ^eute ift. 3Ba* t)ätte benn bic Gntfenbung oon Veoottmäcf):

tigten in ben ©unbe*rat praftifch zu bebeuten? $er Statthalter unb bie

Verwaltung oon ©lfaß*£othringen finb feit einem Vierteljahrhunbert oottftänbig

in ber Sage, it)re SBünfctje unb ?lnfid)ten in ben uorbereitenben (Stabien ber

Reich*gefe$gebung ^ur (Geltung z" bringen. 3)ie Runbfchreiben be* 9teic^ö=

fanzier* an bie beutfehen Regierungen gelangen faft fämtlid) ober bodj in ber

großen SRehrzatjt auch an ben (Statthalter. 3Me Ernennung oon Vunbe*rat**

beoottmäcf>tigten märe alfo nict)t* meiter al* eine $eforation*frage, bic mit

ber Verfcfjiebung ber gefamten ftaat^rec^tUctjen ©runblagen be* Reid>*lanbc*

bod) toohl z« teuer erfauft märe. 3n ber Äreu^citung mirb bebauert, baß

ber Reich*fanzler ber @timpatr)ie „mit ber «erfaffungdbemegung" nic^t in be*

ftimmterer ftorm 2lu*brucf gegeben fjabe. 2Bir glauben, baß ®raf Vülom in

ber (Sumpathiebezeugung für eine unmögliche Sache, oon ber ber Vrieffchreiber

ber Jhcu^eitung felbft fagt, „baß fie in ihren 3«^n «nb uor allem in ihren

SJfütcln unb SBegen noch unflar fei," fo meit gegangen ift, al* er bei

feiner Überzeugung oon ber Unau*füt)rbarfeit ber (Sache höflichertoeife irgenb

gct)n tonnte. 3ebc Veränberung ber ftaat*rccf)tlicheii (Stellung bc* Reich* 5

lanbe* barf fich nur in ber Richtung oottjicim, baß bic Veztefmngen be*

ftaiferS zum fianbc befeftigt merben, unb baß ber Äaifer bie <Staat*geroalt

bort nicht mehr im Renten be* Reich*, fonbern in bem (Sinne ausübt, baß

Glfa§«Qothringen gemiffermaßen eine SWorgengabc be* Reich* an bic Äaifer*

frone, ein mit biefer unzertrennlich oerbunbne* Reich*ler)en barftellt. @* märe

ba* eine Verengerung ber fchon tatfächlich öort)anbncn ^erfonalunion mit

^reu§en, unb ber im Öanbe fünftlich erzeugte SBunfct}, Sunbe*rat unb

»eich*tag bei ber Sanbc*gcfefcgebung au*gcfchloffen ju fchen, lie&e fich einzig

auf biefem SÖege oietteicht erfüllen. Run teilt auch ocr ©rieffTreiber an bic

Äreujjeitung fchon mit, bafe fich mehrere burch bic gleichzeitige Tagung be*

t
,

anbe*au*fchuffe* in (Strasburg fcftgehaltne Retch*tag*abgcorbnctc bahin
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geeinigt hatten, ben 3nitiatioantrag beim Reichstag einzubringen, baß ber

Äaifer eigentlicher SanbeSbcrr oon ©Ijafe-i'ottjringen Werbe. ®egen biefen ber

Situation einzig angemeffenen (ogiften Antrag entmidelt ber SBerfaffer beS

SlrtifelS fernere Siebenten, bie an fid) abfolut unjutreffcnb ftnb, unb fdjtägt

bafür eine langbemeffene ?lmtSbauer beS Statthalters ober gar einen Statt*

I) alter auf 2cben£$cit(!) Uor. hierin Hegt lieber einmal beutlich auSge*

[proben, baß bie gange Sogenannte SßerfaffungSbcWegung tatfädjlich nur auf

eine (Srhöhung ber Stellung beS Statthalters hinauSfommt, eine folgerichtige

(£ntmidlung beS SfoimeS, ben 3J?anteuffcl mit feiner erftcu großen lifdjrebc

an ben SanbcSauSfdjuß im Safjre 1879 in baS 8anb gefenft hat. (5s hanbelt

fid) bei all biefen SBorfdjlägen gar nidjt um baS 2anb, fonbem um ben

Statthalter unb beffen größere Uuabhängigfeit unb — $auer. Äußerhalb

ber allbeutfdjen öeainten* unb <ßrofefforenfrcife gibt eS in gang ©lfaß*8othringen

mahrfcheinlich feine hunbert 9tfenfchcn, bie [ich für biefe gange ^rage irgenbwie

interefficren ober auch nur baS geringfte 23erftänbniS bafür haben. 3Han

fann alfo auch behaupten, baß im Sanbe irgenbein wirflicheS SBebfirfniS

für folche SBeränberungcn oorhanben fei. (5S finb einzelne ^crfönlidjfeiten,

bie fid) eine politifche Siofle auS biefem SWatcrial guredjtfchnciben, bement*

fprecfjenb fann eS auch nicht weiter wunbernehmen, wenn fich bie 3entrutn3=

fraftion beeilt, beizeiten ihre fd)üfccnbe $anb barüber gu halten. 3cbe größere

Selbftänbigfeit beS Statthalters fann fich nur 0,lf Soften beS #atferS unb

feiner perfönlichen ^Beziehungen gum fianbc ooflgiet)n, ebenfo auf Soften beS

9teid)SfanglerS, neben bem in bem fclbftänbigen ober gar „crblidjen" Statthalter

oon Slfaß -Lothringen plöfolid) eine ^tgur in bie £)öt)e wfichfe, bie in ber

SRcichSocrfaffung nicht Oorgefehen ift unb barin auch feinen ^taft hat.

3>aß in Straßburg ein größeres SBcbürfniS nach Selbftänbigfeit unb Un*

abhängigfeit oon ^Berlin feit ÜWöHerS 3eüen empfunben wirb, ift fchon gu

Einfang bicfcS SluffafoeS bargetan worben. $)aß biefe größere Unabhängigfett

für baS fianb ober für baS SReidj bon IRufoen fei, ift bamit fcineSwegS er«

wiefen. @h« baS (Gegenteil. SBor aßen fingen muß jcbeS SBcftreben, wie

cS auch h«ßcn möfle, oaS barauf hinausläuft, eine ftärfere <ßoteng gwifdjcn bem

tfaifer unb baS fianb eingufd)ieben unb bamit bie Aufgabe beS 9leich$fanglcr3

ju erfdjwcrcn, unbebingt oerworfen werben, nicht etwa wegen ber heute in

Betracht fommenben ^erfönlichfeiten, fonbern wegen ber 9?tdjtung, in ber fich

eine folche Snftitution früher ober fpäter gum Nachteil beS Geichs unfehlbar

auswarfen würbe. SS wäre eine folche Schöpfung ein OoUftänbigeS «erlaffen

beS im Saljre 1870/71 auS wohlerwognen ©rfinben betretnen unb bisher

erfolgreich feftgehaltnen SöegeS. gür bie größere Unabhängigfeit unb Sclb=

ftänbigfeit beS Statthalters, für feine Berufung auf ficbenSbaucr ober auf

eine langbemeffene SlmtSbauer ober gar für feine (Srblid)feit liegt im SReidjS5

intcreffe ober auch nur im ÖanbcSintcreffe nicht ber aHergeringfte ©runb

oor, eS ift baS auSfdjücßlich eine neue btjnaftifchc ^rage. 2J?an fönntc aber

im ©egenteil bie $ragc aufwerfen, ob benn überhaupt bie gange Snftitution

ber Statthalterfchaft, bie immerhin alljährlich eine Sßiertelmillion foftet,

nod) notwenbig ift, unb ob t>cr Saifcv baS fianb nicht ebenfogut mit bem
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9Jcuuftcrium regieren fann, wenn bie auf ben Statthalter übertragnen faifer^

liefen Skfugniffe einfach auf ben StaatSfefretär Obergern. Am allerauf*

fallenbften aber ift bie weitere Ausführung in ber Äreu^citung: „Um für

ben ftaü* eine« offenbaren Fehlgriffs in ber Söefejjung beS StatthalterpoftenS

ein fiebere* Ventil ju fduiffen, fönntc in bie SBerfaffung bie iöeftimmung

aufgenommen werben, bafc auf Antrag beS ÄaifcrS ber SBunbeSrat ben

Statthalter feines ^ßoftenS entheben tonnte" (!). 3J?an mujj in ber Xat er*

ftaunt fein, bafj aus Strafjburgcr SRcgierungSfreifen ber ©ebanfe öffentlich

geäußert werben fann, bie Entlaffung beS Statthalters bem ftaifer abzunehmen

unb bem ©unbeSrat ju fibertragen, tatf ärfjtirf) alfo eine «Schwächung

ber faiferlidjen Stellung anftatt einer Stävfung! 2öir wiffen nicht, ob

ber betreffenbe Artifcl bem Äaifer $u ©eficrjt gefommen ift, möchten aber wohl

gefehen haben, mit welcher 3Wicne er ben ^orfcr)Iag gelefen hoben würbe,

^ebenfalls ift ber ßaifer nicht bie ^erfönlichfeit, ber man mit bem SBorfcfjlage

fommen fönnte, bafc ber Äaifer in Glfafc Lothringen $ugunftcn eine« lebenS=

länglichen «Statthalters ober audj nur eines folcrjcn oon fixierter Amtsbauer

abbanfen folle; ebenfowenig ift ber jefcige 9ieid)Sfanaler ba$u angetan, 3U einer

folctjen Sßerminberung ber faiferlichen (Stellung irgenbmie 9iat unb $anb ju

bieten. @S ift OoQftänbig begreiflich, bafc (Graf ©ülow fowol)l in Anbetracht

beS gcntrumSrebnerS als in Anbetracht anbrer ^crfönlichfcitcn unb flkrhält^

niffe feine Antwort in eine nicht unfreunbliche unb nicht unbebingt ableljuenbc

$orm gefleibet tyat, aber cbenfo fann wohl fein 3loeifel bcftef)n, bofe ber

inYichSfan$ler nicht bie geringftc ÜReigung hat, <uigunften eines Strafeluirger

DeforationSbebürfniffeS bie Stellung beS ÄaiferS jum fianbe unb ben Einfluß

beS SReichSfanalerS auf bie bortigen 'Singe irgenbwie ju oerfdneben. Sic

gan^e ^Bewegung, wenn man biefe ^Bezeichnung bafur überhaupt gelten (äffen

fann, gehört ju beu franfhaften Auswürfen einer langen griebcnSjeit ; am

Zage einer ÄriegSerflärung würbe ber Statthalter Don Elfajj Lothringen mit

fixierter ober lebenslänglicher Amtsbauer oorauSficf)tlich in ber 3>erfcnfung

ocrfdjwinben, unb ber oberfte 3KilitärbefchlShabcr an feine Stelle treten.

§eute, wo in einem Seile ber lebenben (Generation bie Erinnerungen oon 1870

noch oorhanben finb unb nadjwirfen, hätte bie Sache üicUcicht nur bie

beutung einer mehr ober minber juläffigen Spielerei; in einer folgenben

Generation, bie nicht mehr Oon ben Erinnerungen einer großen Qzit getragen

wirb, fonbern baS bamalS fchwer Erreichte als fetbftoerftänblich anficht unb

barum auch leichter geneigt fein wirb, an ber Untermauerung ber ^unbamentc

jugunften oon Schönheitsanlagen gu rühren, fönnten joldjc Dinge, wenn man

heute barein willigen wollte, $u einer ernfteu (Gefahr werben. ES ift burchaus

feine Öfirgfchaft oorhanben, bog alle beutfcfjen dürften auch in aßen folgenben

Generationen mit berfelben Sxeue unb Eingebung zum SReiche ftehn werben,

toie bieS heute in einer SBeife ber gall ift, ba& fie eine weit ftärfere Stü&c

beS MciehS finb als ber 9teicf)Stag. 9iun benfe man fich in ein weniger reiajS;

treues SDWlieu fübbeutfeher dürften auch noch einen lebenslänglichen Statte

halter oon Elfafrfiothringen hinein, ber biefen burd) oerwanbtfdjaftliche unb

jKtfönliche ^Beziehungen nahe ftfinbe, ber in Strasburg ben Separatismus ftatt
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ber 9teid)S,$ugef)örigfeit pflegen mürbe, unb ben bcr $aifer bann nur mit §ilfe

be$ 23unbeSratä abfegen tonnte! 2)cr lebenslängliche (Statthalter märe, nietjt

freute, aber in fernerer 3ufunft, ber birefte Sßeg ^um SSerluft beä 9teid)3lanbea.

28er bog nid)t einfefjen roill, befrage gefäfligft bie beutfe^e ©efdudjte be$

fed^clmten unb be$ fiebaelmtcn 3af>rf)unbert3.

9?ein! SBiU man in (5lfajj=£otf)ringen unb an ©lfafe=Sotf)ringen irgenb

etmaS änbern, fo fann c3 nur im Sinne ber ßrftarfung unb SBcr-

ftärfung ber faiferlidjen (bemalt' unb 27?ad)tbcfugni8, ber Schiebungen

ber Äaiferfrone jum fianbe gefdjefjen. $We$ anbre märe ein gefährlicher

Unfegen. Ob aber ber flaifer fetbft ba^u bereit ift, ob bie beutfdjen dürften

geneigt finb r fidj itjre« ibccllcn 2Ritbefi$eS $u entäufeern, ift eine feineämegä

otjne roettereä ju bejaljenbe grage. -§*

2>eutfdjlanb unb bie anbete polittf $tanheid)s

n bem (Schreiben, ba$ ber frühere SJcinifterpräfibent Sombeä beim

flbfdneb bem ©taatadjef überreizte, Reifet e$: „3d) h<*be ba3

Vertrauen pr gecintgten ßinfen, bafe fic ba£ SBerf ber geiftigen

Befreiung, be8 jovialen ^ortfdjrittä unb ber Slnnäfyerung $mifchen

ben Golfern, baä mein SDfinifterium oollbradjt t)at
r

üerteibigen

unb meiter fortfefoen mirb." 25er neue ^rentier, SDfauricc SHouüier, fagte in

feiner *ßrogrammrebe in ber £)cputiertenfammer: „9?adj aujjen werben mir bie

^oütif fortfefcen, bie banf ber Unterftüfcung burdj baS Parlament unb ber

3uftimmung ber Nation, burd) bie fraftooHe ^Betätigung unfrer 9lllian$ unb

bie 2)urd)füf)rung borteilljafter Slnnäherung nad) anbrer (Seite unfre «Stellung

in ber Söelt befeftigt unb unfer fianb in (Stunben ber ©efafyr £u einem

einflußreichen ^aftor ber (Eintracht unter ben SBölfern gemalt tyat" 2>a$

Reifet, aud ber amtlichen ^^rafeotogie ins ©cmeinberftänblidjc überfefct: £err

fcelcaffe mirb bie «ßolitif fortfefcen, bie er feit metjr als fe^ö Sauren Dom

Ouai b'Drfab, auä getrieben hat. 93x3 bafun l)atte er baS koloniale Oermattet,

unb feine erfte $at mar e$, ben föfufaug oon gafc^oba ju betfen. SSeber im

SSotf nod) in ber Äammer ift man mit allem cinüerftanben gemefen, ma8 er

in$roifd)en unternommen l)at; boer) jeigte er oon Slnfang an eine grofje (Sicher*

heit unb ©emanbtheit in ber ©efdjäftsfüfjrung, bie ihm ba* Vertrauen ber

mafcgebenben Streife ermarb. gfir fein %aä) tarn if)m $ugute, bajj er, ber in

jungen 3>at)ren ber «ßatriotenliga angehört t)atte, fpäter in innerpolitifdjen Dingen

einem in allen färben fdjiHernben Opportunismus ^ulbigte, ber it>m erlaubte,

aus einem 9Kinifterium inö anbre ohne $tnftrengung über^uge^n. *ßerfönlich

ein roof)lf)abenbcr 3Rann mar er aud) ben Slnfprüchen feiner (Stellung nadj

repräfentatioer (Seite gemat^fen unb fonnte ni^t leicht in ben Sßerbadjt fommen,

pefuniären Sodungen ^ugönglict) fein, xoai bei franjöfif^en (Staatdrofirben-

trägem, befonberö feit ben Xagen oon Manama, burt^au« nicr)t fo oljne meitere*
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feftfte^enbe Siegel ift. §err Delcaffe ift ^eute ein Wann Don $weiunbfünfsig

3at)ren, auf ber /pöt)e fetner Arbeitskraft unb SlrbeitSfreubigfeit; er tann nodj

öide 3ai>re ber leitenbe SWann granfreichS für bie internationalen Regierungen

bleiben unb wirb oieUetcht noch mehr als einen ÄabtnettSchef überleben. Der

(Srunbfafc, bie Verwaltung beS Auswärtigen Amts nict>t burch innerpolitifchc

flrifen in it)rer Kontinuität unterbrechen au (äffen, mufc burdjauS gebilligt werben

unb tilgt ut etwas bie ferneren ÜRadjteile parlamentarifch regierter (Staaten gegen«

über monarcfnfdjen, befonberS abfolutifrifajen. Der 3e§ler babei ift, bog fowohl

ber ©taatSdjef wie ber äRinifterpräfibent unb bie 3ÄinifterfoÜegen unb fdjucjjlid)

auch baS ganje Parlament bie 3"gel ber Diplomatie mehr unb mehr bem alt*

bewährten Vertrauensmann übcrlaffcn, bafc bie Neigung, fict) in biefe Dinge

einjumifchen, mit ben £enntniffen beS <$ewebe£ ber internationalen ^Beziehungen

Htnrinbet, unb bafc fich bann, wie eS in ben legten Sauren mehrfach borge*

fommen ift, bie VolfSoertretung plötytid) Abmachungen mit anbern Staaten

gcgenübergefteHt fietjt, beren Einleitung fie nidjt genügenb beobachtet unb bie

nun als fait accompli nierjt ofme s
i*er)"tim inungen nach auften ruefgiingig ge*

maajt werben tonnen, fo wenig fie auch ben ©etfaU ber 9Rehrf)eit t)aben.

6» fei hier nur an bie Sieben nad) bem ?lbfcf)tujj beS erften ©iamoertragS unb

bie Vorwürfe ber Äammer wegen einer SReifje oon fünften im engufa>

frangofifdjen Äolonioiabfommen oom 8. Slprü 1904 erinnert. Alle biefe ©c*

merfungen hebern aber nicht, an$uerfennen, bafe Delcaffe ber SÄiniftcr für bie

auswärtigen Angelegenheiten ift, wie granfreid) it>n brauet, ©eine Stellung

fat er firf) nierjt burd) ungewöhnliche ©aben errungen. (Seine ftaatSmännifche

2kbcütung reict)t nicht über baS 9Ritteünafj tynmtä, unb fogar bie brüte s
Jie»

puMit bic nicht burd) Reichtum an politifchen Äöpfen erften SRangeS oerwöfmt

ift, hat ftugere, feinere unb weiterfdmuenbe 9Jiännet an feiner ©teile gefefjen.

3n einet 3^ politifchen Epigonentums nicht nur in granfreich beftidjt er

raunerhin burch manche Vorzüge, bie nicht unterfct)cu)t werben bürfen. Er hat

bie ftunft begriffen, bie ViSmartf fo hoch fchäfcte, bic Äunft, baS im Slugenblicf

3tti>glirf)e richtig zu erfennen, unb bie (Gelegenheit abzuwarten, bie ber Er-

reichung biefeS 2Jcöfllid)en bie beften AuSficrjten bietet. Er ift ferner nicht

ein SWann weltumfpannenber 3been, aber er fyoi ein 3*1» U"D 3*1 ^l

er mit 3ahigfeit im Auge unb läfet fief) nicht burch Die faleiboffopifd) wechfelnben

»et beS SageS, nicht burch ibeotogifd)e ^xa\tn unb nicht burch populäre

Saunen unb Sentimentalitäten in ber nüchternen Arbeit $ur Erreichung

biefeS 3ielS hwbern. hierin liegen jum Seil feine Erfolge begrünbet. 3um
anbern. gröfjern Xeil aber barin, ba& biefeS fein 3iel bem innerften politifchen

3nfriufte beS VolfeS entspricht, wenn eS auch ben breiten Waffen nicht mit

ftlarhett $um Vewufctfein fommt: baS 3iel, bie politifche Entwitflung beS feft--

lanbifchen Europas feit 1870/71 rückgängig zu machen, ^ranfreich bie alte

^orherrfchaft im Abenblanbe ju geben unb ben beutfetjen Einfluß in oder 3öelt

noch Kräften $urücf$ubrängen unb wenn möglich ganj zu oernichten. Die

beatfch'franaöfifche „graae" bleibt ber 2ttittelpun!t, ber Ängetpunft ber fron*

iftfifchen $olitiE; nur Oon hier auS fönnen alle Äreuz* unb Duergüge ber

frangöfifchen Diplomatie unb ihre fdjeinbaren SCßiberfprßche erflürt werben,

»rtnj&olen II 1905 3
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3öir möchten gern unfer älteres Stonto mit bem roefttidjen Dcactjbarn bureb,

ben ^rranffurter ^rieben als abgefchloffen betrauten, unb bodj finb mir ge^

jungen, auch unfre gefamte ^ßolitif
r
bie fid) mit ungeteilter Straft neuen unb

brängenben Aufgaben gumenben möchte, mit bem Bleigewicht unwanbelbaren

WifjtrauenÄ gegen bie unaufrichtige, hinterhältige unb ratfjjüdjtige ^ßolitif beS

Bolfe« jenfeit« ber Bogefen gu befd)Weren. 9codj fönnen wir bie ©tunbe nid>t

abfegen, wo mir ben ferneren «ßanjer etwas lüften unb baS ©chwert aud ber

fcanb legen btirfen. 3ebe Betrachtung ber gegenwärtigen ©teflung ftranfreichS

in ben internationalen Berwidlungen mufe beShalb notwenbigerwei)e oon einer

Slnalnfe ber beutf *franjöfi^en Begehungen auSgelm unb wirb ebenfo not*

wenbig $u ber 3fcage aurüefführen: SBirb bie ffluft an ben Bogefen nie ge=

fcf)loffen »erben? ©o ^är) bie franflöftfehe *ßolitif gegen und an ihren alten

fielen fefthält, fo ift bodj auch ocl ©ntwidlung unterworfen unb fpt

barum heute ein ganj anbreS HuSfehen als bor breifeig ober auch öor fönf

jehn Sohren.

Die beutfehen 9lnfd)auungen in biefen Dingen ftnb ban! ber miberfpruch^

Döllen 33crid)terftattung in ber XageSpreffe meift fehr oerwirrt. 2BiII man

Klarheit gewinnen, fo h^ifet eS $wei Dinge fcharf trennen, bie immer wieber

burcheinanber geworfen werben : baS ift auf ber einen ©eite bie ©timmung ber

betben SJödcr jueinanber im perfönlidjen Berfetjr, unb auf ber anbern ©eite

i()re rein potitifdjen SBünfche unb nationalen Seibenfehaften, bie ihren ma§-

gebenben $(uSbrud in ber künftigen Diplomatie ftnben, beren Sprache freilich

meift nicht leicht $u öerftefm ift, unb bie troty ber augeblichen C£f)rlicf)fctt ber

neuen ©chule boch noch iwiner nach Xaflehranbfchen ober gar SRetternichfchen

Borbilbern arbeitet.

(£S wäre üergeblid), leugnen *u wollen, bafe baS ©erhalten be* fran^öfifchen

BolfeS uns gegenüber feit aet)n Sahren, befonberS aber feit ber legten 2Selt*

auSftellung in einer Umwanblung begriffen ift. SRan braucht biefe Xatfache

nicht au überfeinen, ba man ja immer noch nW m$> 00 oiefc ®ers

änberung nicht rein oberflächlich ift. @3 ift ein gortfehritt gegen bie wüften

Auftritte ber fiebriger 3ahre, bebeutet aber an fid) boch not*) nW f° fe*J
r tiH

wenn man heute ungeniert auf ben BouleoarbS beutfet) fprechen unb feine beutfehe

3eitung lefen fann, Wenn ben beutfehen Bierhäufern nicht mehr bie Ofenfter

eingeworfen Werben, unb wenn ber ^arifer fein ©lad TOnchner trinft, ohne

wie früher nur bei bem Start fchon ©tomptome oou Xollwut ju jeigen. Dafe

er ben ebeln ©erftenfaft babei nicht nach ber beutfehen Brauerei fonbern nach

bem franjöfifchen Importeur nennt, finb noch f° SteminiSjenjen ton früher.

Die Begeiferung für ben fo unfran^öfifchen SSagner halten wir nicht für echt,

aber eS ift boch f$on ^wer etwas, wenn nicht bei jeber Xannhäuferauffü()rung

einige Kompagnien SKuni^ipatgarbe aufjictjn muffen, um ben ©armerfchen

^ßrunfbau oor ber Berwüftung burch erfu^te Patrioten ju retten. Bei großen wie

fleinen HuSftellungen oermeibet man, bie beutfehen färben neben benen anbrer

Nationen fehen ju laffen, beutfehe Staatäpapiere werben an ber ^arifer Börfc

nicht gehanbelt, unb um im vergangnen 3ar)re bie alte gute „^lebermauS" ben Ceuten

mttnbgerecht ju machen, erzählte man in ber treffe lang unb breit, bafc «Weifter
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Straufe beileibe fein ^ßrcufje gewefcn, fonbern nuä SBien fei, woran man eine

Beitreibung ber $onauftabt fnüpfte, bic in ben o^ncfjin geograplnfdj nic^t

ganj taftfeften $arifern bie Überjeugung erweden mufete, ba& ba* öfterreidnföe

$arid nid)t weit hinter fi^arenton ober VincenneÄ $u fudjen fei. SRod) immer

iöridjt man oon ben ßeuten „ienfeitö be3 SRtjeinö." SRoefc immer bringen bie

Leitungen elfa§*lotf>ringifd}e 9?a$rid)tcn nic^t unter 2>eutfd)lanb. $a« finb

fo C^in^cttjeiten, bie man ju Dufcenben oerme^ren fönnte, unb bie beWeifen,

ba| man no$ feinedwegd aQe Vorurteile abgestreift (jat, unb bafe man fidj

ben fßrufften nod) immer gern als unmanierlichen $t)i(ifter ausmalt mit ©rille

unb Xabafpfeifc obec als im wcfentlidjen jebec^eit betrunfnen Äorporal, ber

aQe 3toitiften unb mit Vorliebe feine ^rau braun unb blau prägelt. 28a$

fidj fo fe&r geänbert $at, baä ift in ber $atfa$e $u feljen, bog man ben efjr*

lidjen ^Bitten f>at, biefe Vorurteile fallen ju laffen unb ben $eutfdjcn fennen

lernen, wie er ift. 2Benn ^eute aQe SBelt im „VaubeoiQe" Veticrletn&

3apfenftreid) gefe^en unb bic „edjten" Utanenuniformen bewunbert fyaben wiQ,

fo ift bad nodj fein 3«$™ nadjlaffenber «Spannung. Dicfe Sf^ter*

farifaturen fönnen nur ganj falfd)e VorfteÜungen erweefen unb neue Vorurteile

tnadjrufen. Slber bie wadjfenbe $af)i oon 2franjofen (
bie über bie Vogefcn

iiefjt, um Öanb unb fieute wirflieb, fennen $u lernen, bie jaf)llofen unb jutn

ieil fefjr öerftänbigcn Vüdjer unb (Sdjriften über $eutfcf)lanb, bie in ben legten

Sauren f)ier erfLienen finb, bie §ocf)fd)utfurfe über 5)eutfdjlanb unb beutfdje

ftultur, bie gewaltig fteigenbe <Sd)ülcr$afjl für beutfd)en «Spradwnterridjt: baS

aUed finb Sömptome, bie fw(K Veadjtung Oerbienen. 5Die friegerifttyen (Siege

Deurfc^lanbd f)aben ben 9?ad)barn Raffen gelehrt, ber neue (SiegeSjug beutfdjcr

3nteQigen$, beutfdjer 3nbuftrie, bcutjdjen (Skifted in Jhinft unb SSiffenfdjaft

übt eine unwiberfteljlidje 2lnjic^ungöfraft auf biefed Volf aud unb oerwanbelt

ben jpafj gegen ben blutbürftigen 92äuber Oon 1870 in 9ceib, aber aud) in

eiprlidje Vewunberung, in fömpatrjifdje tfnerfennung fogar. Der 3)eutfcl)e ift

aud) fjeute nod) in Jranfrcid) Qkgenftanb befonbrer ttufmerffamfeit, aber nid)t

me^r beö Vo(föl)affeft, unb wenn bie beutfe^e Kolonie in ^Sarte mit if>ren

60000 biö 70000 Angehörigen fo wenig fjeroortritt, fo liegt ba* an ben Deutzen

felbft, bie fidj ängftlicf) oerbergen, anftatt bie (SteQung ju Oerlangen, bie Urnen

in biefem Völterdjao« an ber ©eine $ufommt, unb bie ber granjofe Urnen

md>t me^r oerweigern mürbe, ©ä ift fe^r beaetdjnenb, bafe gute gran^ofen

©orte, bie einft, auf ben ^ruffien gemünzt, bie Voltemaffen $u wa&nfinniger

SBut aufpeitfdnen, ^eutc in la^enber ©elbftironie über oergangne ^or^eiten

brausen. SRan tyat ben ^ßenbulenbieb unb ^rauenfa^dnber oon 1870 ald an

fwnbigen SWann fennen gelernt unb fie^t, Wo baS ©i« einmal gebrochen ift,

bag man fidj mit bem teutonifc^en 9?ac^barn oieQei^t beffer oerftänbigen fönnte.

ald mit bem im <$runbc genommnen unaudfte()Iid}en w (£nglif^," bem unappetit«

liefen Äofafen ober ben armen (ateinifc^en Vettern. Um biefe ®efiununa>

änberung oor fi^ felbft rechtfertigen, mac^t man bann ben 3u^ft : • • - Qücr

» mu§te ber 5)eutfd)e Äantd, ©oet^e^ unb ©c^umannd fein, unb nidjt

ber JÖiömarcf^, 3JZo(tfe3, Ätuppö ober "Siemen*. Unb bann fommt bie alte

Jrage — fte ßang einft ^Mp^ühenb unb aornerfüÜt, fie Hingt fyeate nur
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0orhmrf«ooll, faft traurig — : Sßarum tyat un« Deutfdjlanb 1870 überfallen,

marum r)at e« unfer ©atcrlanb fo graufam oerftümmelt? Die ©Ratten be«

„fdjredlidjen 3af>re«
JJ

ergeben fid) 5tt)ifc^en Deutzen itnb gransofat- Die

§anb, bie fid) eben au«geftrecft ^orte, jte^t fid} mieber jurürf. Der $raum ift

au«, ber falte graue Sag ift ba, unb bie ^olitif ber SBieberöergeltung fjafbae

SBort. 3mmer mieber gerat ber Deutfcrje in ®efat}r, entgücft ton ben Weizen

biefe« Derfütjrerifdjen Sanbe« unb gefangen oon bem an$ief)enben ©efen feiner

©emolmer, zu uergeffen, bafe ^ranfrei^ nur barauf »artet, und bic grudjte

Oon 1870 mieber ju entreißen, unb bafj mir nur bann öor ihm fia^cr finb,

menn e« ju fchmad) jum Angriff bleibt.

Huer) t)eute noct) ift e« ber glfihenbe Sßunfch ber Karion, für ben fein

Opfer ju fdjmer fein mürbe, bie ©(anleiten be« ©onnenfönig« unb be« erften

SGapoleon« wieber ^erbeijufür)ren. $tber man befdjränft fid) „realpolitifdj," mau

miß ^ranfreid) in bem ©eftanb unb bem $reftige fefjen, bie e3 üor 1870

hatte. 3n ben fiebriger Safjren mar bie ©ebingung babei bfutige Vergeltung;

nur ein ftrieg founte bie ©dunacr) ©eban« unb be« gaH« üon <ßari« au«*

löfchen. Die 3eiten höben fict) geänbert; matt fieht bafj ^ranfreid) allein mit

Deutfchlanb nidjt mef)r anbinben fann, unb bi«f)er hat meber SRufrlanb nodj

Chtglanb ßuft gezeigt, mit ben 9Jotf)o[en oerbünbet in ©erlin ein^ujietjn, nur

um ba ba« $ranffurter <$rieben«inftrument 511 zerreifeen. SWan märe auch t)eute

nod) bereit, über und herzufallen, menn mir nad) anbrer Seite und unfrer $aut

&u mehren ^aben, aber feit man nadj ben Erfahrungen von ©raoelotte unb

3J?arSsta«Xour be« 5ttieg«gtttd« nict)t mehr fo fietjer ift mie früher, liebt man

e«, fid) in bie Xoga be« friebliebenben Siepublifaner« ju hüllen unb mit 33er«

atyung üom 2Baffenf)anbmerf $u fpredjen, ba« nur barbarifdjen ©ölfern Ofaube

mad>en fönne. Dabei rüftet man fieberhaft, unb bie ©hauwniften mürben bie

SRepublif jebem abenteuemben (Seneral opfern, ber SReoana)e oerfprftdje. Slber

bie Hochfinanz gibt heute ben Jon an, unb auf ber anbern ©eite ber fojialiftifdje

Hrbeiterftanb, ber bäuerliche ©efifc. Diefe Älaffcn mollen allerbing« Oon einer

friegerifdjeu föeoandje im ©inne ber 9?ationaliften nicht« miffen. ©ie ermarten

bie Vergeltung auf frieblichem SBege. Diefe neue ©dmle hat jmei fiifym, bie

eigentlich faum in einem Htem zu nennen finb, bie aber bodj in biefer ©e»

^iehung jufammen gehören: Saure« unb Delcaffe. Der ©ozialiftenführer cr=

martet bie Söfung ber elfafrlothringifchen öon D^r jufünftigen europäifc^en

Demofratie, bie alle ©renjfchlagbäume umftürjen mirb; er bleibt aber trofebem

babei, bafe @lfa§< Lothringen oon JRedjtö megen an ^ranfreich mieber herau««

Zugeben ift. ^err Delcaffc ermartet ba«felbe 9{efu(tat Don einem 3ufflmmen«

mirfen aller europäifajen SOZädjtc, bie fict) fcr)lief}lict) zu einer großen Koalition

Äauni^ mit ^inzunahme Engtanb« gegen Deutfchlanb oereinigen merben. W\x

haben e« h^r nicht mit ben in 3)eutfchlanb leiber fo überfdjäfeten ^r)atttofien

be« ^errn Saure«, fonbern mit ben fel)r realpolitifdhen planen be« ^errn

Delcaffe zu tun. Da« ifolierte Deutfchlanb joU burch ben Drucf atter gegen

e« Oereinigten (Staaten gezmungen merben, einen neuen ©ertrag mit ^ranfreid)

ZU fchliefeen, ber bie (grgebniffe Don 1870/71 au«ftreicht. Die anbern ©ölfer

mögen ftch bann nach ©eltcben oon bem ohnmächtig am ©oben liegenben
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Xcut)d)lanb nehmen, wa8 ifjtien beliebt. SBir wtffen nia*)t, ob bie SRcoandjc

be$ alten $)?obe(!($, bie etyrtici) fagte, Wa8 fie wollte, nicfjt biefem oertrarften

t)amtüchfd)en „©Uftem Delcaffe" oorjuaiefm war. ^ebenfalls mufe man aber

immer Wieb« baoor warnen, biefe neue ©infleibung ber alten raa>füd)tigen

$olitif für einen fo gewaltigen ftortfdjritt $u galten. fcaben fia) bie gefetfc

fa)aftfict)en ©e$ier)ungen jwijajen Dcutfctjlanb unb granfreidj gebeffert, fo f>aben

fidj bie politifetjen ©ejie^ungen in i&rem eigentlichen ©efen ntcf)t oiel Oer*

änbert, fo fef>r aucf> bie rjöfttaje ßorreftfjeit beä biplomatifct)en EerfefjrS swifdjen

iBcrtin unb $ari3 anerfannt werben mufe. 3a man fann fagen, bte

unb bie Jpanotaur. waren e()titcr)ett ?lu«gleicr)«gebanfen nät)er, afö ci fterr

Delcaffe ift (Seit fea}8 Sauren tjaben mir politifd) fogar einen 9tficff(i)lag ju

oer$eid)nen.

Damals war man in ^ariö ju einer Verft&nbigung mit Deutfdjlanb

iDcnigftenS in überfeeiferjen Sängen geneigt £err Delcaffe braa) alle fief) barauf

be^ietjenben 3*erfud)e einer ^ütjlung, bte in ben Xagen oon ^fafdjoba nafjc genug

tag, ab unb entfcfjieb fidr) für ben ?lnfd)lufj an Qhtglanb gegen Deutfd)lanb,

onftatt beS umgefefjrten SBegS, ben fein Vorgänger einjufdjlagen bereit fduen.

Die Uta Delcaffe, bie feurige franjöfifa^e ÄuSlanbpotitif, rietet ifjre <Spi|je

unoerrjfiHter afe feit Sauren gegen Deutfctjlanb. <Sie arbeitet auf bie Sfofterung

be* Deutfdjen Heid>8 unb ift nur be*tjatb friebliet), weil fie ^offt, it)r £iel auf

biefem SBege mit geringem Opfern $u erreichen al3 in einem firiege. (£3 ift

xvafyx, man fpricfyt nidjt mein: gern oon ber SHeoanctjC unb oon einem bcntfcl^

franjöftfc^cn Stiege ber 3ufunft. SRan fprictjt oon bem „Shtlt ber Erinnerungen/

oon ben „unoerjäfnrbaren Hoffnungen," oon ben „Verkeilungen fommenber

Sage" ufw. 3n biefen ftloSfeln tann man erfennen, bafe bic Erwartung eineä

unmirtelbar beoorftef>enben 3"fammcnftofee$ mit Deutfdjlanb nidjt mec)r aufregt

ermatten wirb, bafe aber ber Vergeltungägebanfe aud) burd) nebelhafte ^ropfye

$eiungen mit aßen ÜOätteln geftftrft werben foü. Da8 ift bie laftif, bie ferjon

©ambetta anwanbte, ber mit feinen jweibeutigen ©prüdjen bie imHaren (&npfin=

bungen ber Waffen immer wieber ju wilber SBegeifterung an^uftadjeln wnfete.

liegt baS an ber, im oulgären <Sinne beö 3Surteö, jcfuitifcfjcn (Sr^ielrnng

biefeS Volfd, beffen beffere, ftärfere unb tiebendwürbigere §älfte in Söarjrfjeit

bie weiblidje ift, roätjrenb bie SWünner entWeber flerifal-reaftionäre ober attjeiftifcb,*

jafobutifcr)e ©djüler be$ Sgnaj oon Sorjola finb unb bleiben. Von biefem

3efmri3muS War ber Sube ©ambetta OöHig burdjbrungen. 9Wan fet)e fiel) bott)

feine über ©ebfitjr gepriefenen Sieben an. 3n feiner berühmten (Stjerbourgcr

Äebe fagte er: „Die grofeen Slu*gleiehungen fönnen aue^ burch ba« SÄect)t

fommen; wir ober unfre Äinbcr bürfen auf fie recl)nen, benn bie 3ufunft ift

niemanb oerfagt. ©erat unfre §erjen für etwaö fdjlagen, fo ift e« nid)t für ein

blutiged 3beal, fonbern für ben <3ebanfen, bafe wa* Oon 3?ran freien, bleibt, und

gonj bleibt, ba§ wir auf bie fommenben 2age rennen fönnen unb miffen, bafc

eö in ben irbifct)en Dingen eine immanente ©erectjtiajeit gibt, bie jur rechten

3eit fommen wirb." (Sin anbermal fpracr) er: „92ict)t nur ba* ©ct)wert oerma^

gorbifd^e Quoten ju trennen, unb nict)t nur bie Gewalt oermag Hufgaben ber

äu&ern ^Joltrif ju löfen. ttuet) ber ®eift be« 9lect)tä unb ber @eitd)tigfeit tjat
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fetjr too^I feine ©ebeutung." I>aS ift bet ©ebanfengang beS Pensons-y toujours

et n'en parions jamais. 5)ie berühmte heroique folie bet SBolfSmaffen tft

nicht met)r, bie Hebet heute als motgen ben ©tatjl in baS &etf>a§te ^teuften*

hetz fenfen wollte, abet bei ©etgeltungStrieb bet mafegebenben politifdjen Streife

ift geblieben, wenn et ftdj aud) mit mobetnen Sbeen üetbtämt @S ift ©eift

oom ©ambettafdjen ©eift, wenn bet heutige SWiniftet beS Snnetn, (Sugene

(Stienne, fdjteibt, „bafe eine unoetlefcliche gotbetung bet «etgeltung noch feine**

weg« notwenbigerweife ein JfciegStuf ift, ba§ bie SBteberherfteUung beS 9cecr)ta

nocb burchauS nicht gleicr}bebeutenb mit bem Wpptti. an bie ©ewalt, unb bafe

fcr)liefjlich fjtnnftei^ frineSwegS &u biefet einen Sllternatioe unoetmeiblich ge*

btängt wirb, jwifdjen bem falten 3?etjicht, bet mit einem ©ttidj eine f^metj*

oolle 3$etgangenr)eit löfdjt, unb einet bfinben 9tacr)e wählen $u muffen, bie ba*

Sanb ootjeitig in ein Abenteuer teilen fönnte." 9GBit glauben, ba§ biefe SBorte

eines als fe^t gemäßigt befannten ^ßolitiferS genügen, bie Sllufionen unfrer

guten ßeute abet fdjfedjten SRufifanten, bie ^ranfretd) ä tont prix oetfdhnen

wollen, £U ücrnidjtcn. 2Benn bei frühere 2Rimfter beS 9tuftern unb oottteff-

liehe §iftorifcr ©abriet §anotaur. in feinet „©efchichte beS jeitgenöffifd^en granf*

teidjS," öon bei foeben bet zweite SBanb erfrfjienen ift, erflärt, eS fei ein 3rt«

tum $eutfd)(anb£, feine ganze politif auf eine etwaige ftanfune ^tanfreichs

einzurichten, an bie in 2Ba£)rfjeit fein SRenfdj in bet Diepublif benfe, eS fei

bieS ein 3rrtum, ben baS jut „firen Sbee" gewotbne äJKfjjtrauen JBiSmarcfe

gegen granfretch genährt unb wachgehalten fyabe, fo glauben wit getn, bafj

«panotaur. unb oiele feinet SanbSleute in bet $at einen ertlichen ÄuSgtekh mit

und wollen, ftanotaur. ift abet nicht meht HRiniftet, an feinet ©teile fifct

$elcaffe. §eute bütfte fein oerantwortlicr)er Staatsmann bie SBorte ausstechen,

bie in ben fieb^iget unb ben achtziger 3af)ten möglich waten: „gtanfreich mufc auf

(£lfa§*Sothringen ein Äreuz fefcen," unb: „Sit butfen nicht weitet wie hhPn0s

tiftert auf baS ßocf) in ben SSogefen ftarren." SffialbecfcSRouffeau, bet ©tötffte

oon allen feit ©ambctta, hätte oielleicht baS (Ejperiment wagen fönnen; abet

feine Begegnung mit ftaifet SBilhelm in ben notbifdjen ©ewäffetn machte ihn

fchon für bie ©hauöiniften jum gezeichneten SRann unb liefe ben Ärgwohn

gegen ihn unb feine patriottfche 3u0crlüffigfeit inS Äraut fliegen. (£S ift un*

fäglich niebetbtücfenb, oon \)kt aus zu beobachten, wie 2)eutfche bie ftan^öfifche

^reunbfdjaft mit bem Opfer (£lfa§ * Lothringens obet eines XeilS bet Geichs

=

lanbe zu etbetteln fuchen. $>iefeS ©ebaten ift abet auch 9Qn8 unflug, benn

auch m't oem SBiebetgewinn bet „geraubten $tooinzen
M wäte ^TtanfreichS 35et*

gettungSbutft nicht befriebigt. 9Wan wiQ bie SSothettfchaft in ©uropa wiebet

haben unb träumt oon bet Otyeingrenze. S)et ÜRann, bet in bet ©otbonne=

firche oon feinet SebenSatbeit auStuht, SRidjelieu, einet bet gewaltigften ^olitifet

aller 3riten unb einet bet gefähtlichften ©egnet, bie !S)eutfchlanb je gehabt hat.

et gibt ben wahten Patrioten bie $ato(e: „bie SBieberfjerftetlung bei 9^hrin«

gtenje." 5)aS ift fein gaftnachtfehetj, baS ift ein etnfthaftet ©ebanfe etnft

ZU nehmenbet ©taatSmännet, unb fein ©etingetet als Sßaul 2)eSchanel, ber

ehemalige Äammerptäfibent unb SWitglieb bet 9lfabemie, h<*t fich offen für

biefcS ^icl auSgefptochen. Söollen unfte ^etföhnungSfanatifet oielleicht nach
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S/ttafebutg, unb 9Kc| noch Äöln, äWaina unb flachen ber roten SWarianne $u

Sufoen legen? SWan fann al« SRenfcf) bie ftärfften Sympathien für granfreid)

haben, unb biefe Nation oerbient fie Dießetc^t gerabe wegen ihre« hochgemuten

$arrioti«mu«, al« beutfeher ^ßolitifer f)at man aber feine SBa^l: folange ba«

fran^öfifc^e Bolf nicht ehrlich bie im granffurter grieben feftgelegte ©eftaltung

ber $)inge al« für äße 3eiten mafjgebenb anerfennt, muffen mir ben franjöfijchen

©nflufc in politifchen fingen mit allen ÜÄitteln unb überall befämpfen, benn

nur ein ohnmächtige« granfreich ift ein frieblicher Kachbar.

©ei biefer Sachlage ift e* erflÄrlich, ba& man tu« in $an« mit faft

finbifcher giferfucht über bie ©renje ftarrt unb alle« mit Slrgmohn, mit 9feib

ober mit Schabenfreube betrachtet roa« bei un« paffiert: SWifetrauen unb §oljn

für bie beutfeh^amerifanifche Annäherung, boppelte« 9Jct§trauen gegenüber ben

^reunbfehaftibetoeifen jroifc^en Berlin unb Petersburg, leibenfehaftliche gartet

na^me für bie ^ßolen iu ^reujjcn, für bie $fchedj}en in Böhmen, bie man nicht

fenni, für bie Italiener in %\xoit Schabenfreube über bie beutfd^englifche Ber=

feinbung, Berhimmetung be« ebeln ßaftro oon Bene$uela, Beunruhigung über

bie ©efanbtfchaft nach Äbefftnien, get)ä)|"igfte Berunglimpfung ber beutfehen

söalfanjjolitif, Sntriguen gegen bieBagbabbafni, bie ewigen ^roteftorat«$änfereien.

Deutfdje ftnb e«, bie bie SReoolution im 3<>renreich anbetteln, um fltufelanb in

Deutfchlanb« Arme ju jagen, Sfcutfche tw&en ben oftafiarifdjen Ärieg gefchürt

unb einft bie Sage oon geling oerfchulbet. 3>eutfchlanb lauert auf ben 3u*

fammenbruch Öfterreich«, fpefuliert auf Xrieft unb Salonifi unb mirb bemnächft

^ottanb unb bie Sdjweia ocrfchUngen. $eutfchlanb macht aUe Schwierigfeiten

in 9Haroffo unb berfeinbet ben Sultan mit ber SRepublif. $ie bulgarifcf>en

©irren: Berliner SRnche, bie flrmenierfchlächtereien : Berliner SKache. $ie

ewigen Streif« in ben franjöfifchen §äfen: nur im Sntereffe $>eutfchlanb«.

Der ©hnplontunnel: nur im 3ntereffe ©eurfdjlanb«. 5)ie tfonfurrenj (SJenuad

gegen SRarfeifle burch ba« beutfehe Kapital unterftüfct. £ommt ber 5tronprin&

nach Sanne« ober ^ßring Heinrich jum flutomobilrennen um ben ©orbon ©ennett=

prei«, fo ift« eine Beleibigung be« patriotifchen Gefühl«; tommen fie nicht, fo

ift« auch cuk Beleibigung, benu man traut granfreich SKangel an ftöflidjfeit

ju. Siegen bie §erero«: man fiet)t, bafj e« mit bem beutfehen §eere nicht

mehr roett het ift, unb bajj bie Büfe unb Baubiffin Stecht fyabm; gelm bie

Deutfdjen energifch bor: tyi, bie brutalen Bar6aren. So mar« beim Äohlen-

orbeiterau«ftanb, fo ift« mit ben §anbel«oerträgen, über bie man einen ß&rm

fchlflgt, al« menn granfreidj baburef} ba« bitterfte Unrecht sugefiigt märe. Unb

je geht« auf Schritt unb Xrttt. ©in ruhige« £»neinbenfen in bie beutfehe

$olihf ift ben Staat«männern hier heute noch €M<> unmöglich wie bor breifeig

Dohren. $5ie Stagnation in ber Bolföoermehrung grantreich« ift womöglich

auch «n* Sftebertracht ^reufjen«. Denn alfo ift in bem fet)r ruhigen unb

ernften Eclair $u lefen: „Sebe« 3ah*, wenn ba« Journal officiel bie fran»

^oftfehe Beodlferungäftatiftil üeröffentlicht, reiben ftd) bie beutfehen bie §änbe,

unb ihr Äatfet fagt lacfjenb: ^Bieber eine Schlacht gewonnen, unb noch baju

ein«; bie un« nicht« foftet." SB« finb gar nicht fo fehlest, roic mir au«ieheu,

nnb machen ben granjofen einen Borfchlaft jut ®«te, ber unfre greunbfdjaft
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24 t>eutfd?Umb nnb bit Innere poHh'f $ranfretd?s

lirfjfeit beWeifen mag: 9ßie wär*, wenn jebe granjöftn einen blonben Oftelbier

unb unfre rtfeimfdjen unb märfifchen 3Räbd>en granjofen heirateten? Vielleicht

fönnte bann ber ßönig öon Greußen nicf)t mehr folc^e «Siege im Journal

offjciel einheimfen. (5* ift fd)Wer, über bieje Dinge (eine Satire £u fcf>retben.

Der beliebtefte fcummelplafc djauoiniftifcher (Spielereien bleibt natürlich baS

<Reich*lanb. Die Äorrefponbenten ber ^ßarrfer ©lätter in äWefc unb in Strasburg

fctjreiben fid) faft bie ginger wunb über bie angeblichen Dummheiten, bie tum

ber beutfehen Verwaltung begangen werben. SBenn bann bie Sieben ber et>e*

maligen ^ßroteftler in bem Sanbedaudfdjufe beweifen, bafe bie Verföfmung mit

ber «nnerion eine faft noffenbete $atfad)e ift, miß man ba* triebt glauben,

unb wenn fo Hafftfc^e Beugen wie bie ©ebrüber SDtorguerirte, bie SiHme be«

1870 gefaUnen tapfern ©eneral*, beftfttigen, bafe man in (£lfa& * ßothrntgen

nicht* mehr »on föücftehr ju granfreich wiffen will, fo finb bie eben noch

feierten JRomanfchreiber plöfetich erbärmliche Sans-patrie unb werben totge-

fdjwiegen.

Diefe Stimmungen finb e*, bie ba* fran^öfifc^e Volf beherrfchen, biefe

Stimmungen finb e* auch, D*e Delcaffe" leiten unb feiner Sßolttif unb ber ber

franjöfifchen Regierung ba* eigentliche Gepräge geben. Stach ttie öor ift ba*

Vünbni* mit ftu&lanb ber §aupttrumpf im franjöfifchen Spiel, freilich, bie

'Sage finb nicht mehr, wo fich rufftfctjc SWatrofen auf ben Vouleoarb* oor beti

3ärtlichfeiten ber ^albtotlcn Vott*menge unb feibenraufcf)enbei , patfehulibuf*

tenber Damen faum retten tonnten. 3n bem bamatigen 3ubel geigte ftch ein-

mal bie berechtigte Genugtuung barüber, bafc bie Siepublif burdj bie ftllianft

mit bem autofratifcrjften unb gefürchtetften dürften (Suropa* in ber Familie ber

gioilifierten SBölfer al* gleichberechtigte* ®licb anerfannt war. Die 3at)ce ber

Trauer waren borüber, unb 3Rarianne fonntc ihre Xränen troefnen. Sebermonn

gönnte ihr biefe greube, benn e* gehört $u ben ^rtoilegien biefe* fo »er*

fchmenberifch oon ber SRatur beuorjugten Volf*, eigentlich (eine geinbe ju

haben. ?lucfj Deutfchlanb hätte bie ©rftarfung ber Nachbarin mit Wohlwollen

beobachten lönnen, wenn e* nicht au* frühem Reiten bie Erinnerung baran

bewahrt hotte, ba§ bie belle France nur bann »erträglich bleibt, wenn fie gum

©eifeen feine Straft hat- Hufjerbem genierte man fich in $ari* auch ™fy m
mtnbeften, in alle SBelt hinau*swf<hteien, ba& ber franco - ruffifche fiiebe*bunb

erft auf ben jertretnen gelbem Deutfchlanb* feine SBeif)c erholten würbe, Wenn

bie angebliche Schmach Gallien* in Strömen beutfehen Vlut* abgewafchen fei;

wenn Äofaf unb Spahi fich m Verlin bie §anb reichen unb bem (Srbfrei* Oer?

fünben fönnten: „Da* Deutfche 9ieidj war; c* tjat granfreich beleibigt; ba*

Deutfche Sieich ift nicht mehr." Da* OTuffenbünbni* ift heute bem Volfe feine

§er$en*fache mehr. Da* jeigte mit aller wünfchen*werten Deutlidjfcit ba* Ver-

halten be* „Sföanne* auf ber Strafte" gegenüber bem förieg in Oftafien. Da*
feefe Draufgängertum ber Japaner fanb erft fcfjüc^terne, bann immer lautere

Vemunberung, währenb ba* SHifcgefchicf SRufelanb* im gelbe unb bann bie

innern (5r|d)üttcrungen be* 3areureicfj* bic ehemalige Überfettung be* 9J?o*fo

witertum* in eine ebenfo unberechtigte Unterftijäfeung wanbelten. JRan hielt e*

nicht einmal für ber OTurje Wert, fich enblofen Schwierigfetten ber ruffifct>cn
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i)eutfd?Um& unb >ie fingere politif ^ranfretdp 25

Äriegfühtung in ber SWanbfdjurci p oergegentoärtigen, ebenfotoeuig luie bie

eigentümlichen
s
$err}ättniffe beä flaroifc^cn SRiefenreichS im Innern. 3)ad Urteil

übet ben cinft oergötterten 3aren war fCf% u"° m,r ber guten S)i^iplin ber

Dernümtigen treffe ift e£ banfen, baft nietjt baä gan^c ^ublihun in ba$

iwüfte öefdjrei ber (3o$ialbemotratic in SDtoffeuöerfainmlung unb treffe mit ein-

stimmte. 9iur mit 9J?ul)e tonnte Delcaffe in ber $5eputiertenfammer gegenüber

brat mötenben ©ebaren ber ©ojialiften gegen ben „TOrber" unb „©tfjläcfjtcr"

in ^eteräburg bie ©timme ber Vernunft $ur ©eltung bringen. äcin 3roeifd»

ber gebilbete Seil be* SBürgertumä folgt ebenfalls nur fef)r fühlen Berechnungen,

wenn er für Beibehaltung bc« 3roeibunbe3 eintritt. SRan fteigt in bie Sitten^

tammern üergangner 3>at)rr)unberte, um bie „9totürlict)feit" beS ruffifdjsfranaö:

ifaen ©ünbniffeä nachsuroeifen. Söie chcmal« Xürfen, ^olen unb ©drtoeben, fo

jtien ^eute bie Muffen bie gegebnen Söaffengenoffen gegen Deutfölanb. $a3 habe

jdjon <ßcter ber ©rofee erfannt, ber 1717 $t)ilipp oon Orleans ein ©ünbniS

mit ben SSortcn anbot: „Set) werbe für Sie ben ölten *ßlafc Sßolen«, ber Xürfei

itiib 6cf)mebcn3 einnehmen." $aS t)abe auch ötemaref beftätigt, ber im 3af)re

185G ein ruffifch « franjöfifdjeö BünbniS als in ber SRatur ber 3)inge Uegenb

trflfirte. 9?un ift mit folgen 3^Qten gemeiniglich feljr menig anzufangen, ba

man leicht ebenfobiel ftudfprüche ausgraben fann, bie baS Gegenteil £u be«

ireifen geeignet finb
; auch flifa & ^ne feftftehenbcn Wahrheiten in ber politif,

bei ber alles im raftlofen ftlufj ift. £)ie ©ullö, Richelieu unb 9tta£artn be-

tractjteten fich als bie gegebnen Berbünbeten ber beutfct)cn $roteftanten, in-

lonbertjeit BranbenburgS. 9BiH ber Don ©elcaffe infpirierte Teraps, ber baS

Äunftftücf, mit Slufjlanb unb Snglanb zugleich ju liebäugeln, täglich im ©chweifce

ieineS ÄngefichtS übt, Dielleicht auch D*e politif biefer alten äReifter ber frorn

Wichen ^Diplomatie als t>eute noch roegroeifenb betrachten? ffiic bem auch fei,

in folchen getounbnen Sebuftioncn fpridjt nüchterne Berechnung unb feine

©arme greunbfehaft. Starum glaube man aber ja nicht, bog ber 3rocibunb für

iti» an ©efährlichfett oerloren habe. 9iufelanb braucht nur ju minfen, toenn es

Jwnfreict) toieber ganj beherrfchen null: eS foftet ihm nur eine gtontoeränbcrung

gegen $eutfchlanb. ftranfreief) mürbe mit greubentränen ben Japanern, ben

Ütoiejolanern, ben Hottentotten in bie Wrme finfen, toenn biefe für SRcüifion

be« ^anffurter Srriebenä eintreten moHten, unb eS folltc bie ruffifetje BunbeS=

brüberfchaft uerfct)mähen? Die Siepublif ift immer unb in jebem Slugcnbluf

bereit, gegen Deutfdjlanb losschlagen, toenn fich D"ttc SMocht bereit finbet,

i^t bie elfafe - (othringifchen Äaftnitien quö bem ^euer ju holen unb bie 33er*

fidjerungäprämie gegen ein neued ©eban ju Rahlen. Seboch bie Annäherung

Sufelanbö an Deutfchlanb hat ba* üöilb oeränbert; einem gegen ^Berlin marfch'

bereiten 9{u§(anb mürbe man bie ÜDZaffacrcS uon Petersburg gern Ocrjeihen,

über bie man jefct au* 9ianb nnb Söanb ift, meit man bie Hüffen eben über

^aupt nicht fennt.
iS^lufe folgt)

Ötenjooten II 190Ö 4
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it meldjer Snbrunft fangen wir Stubenten oor bcm grofjen

Äriegdjaljrc, bad 2>cutfd)lanbd nationale Hoffnungen erfüllte,

SHar. uon Sdjenfenborfd Sel)nfud)tdlieb „grciljcit, bic id) meine!"

3a, rocldjc $reil)cit U)ir meinten, barüber rjaben mir und oft fjcift

geftritten. ^fifyrte bie $rcif)cit nur ifjren Sieigen am Sternen«

gelt? 9?cin, mir moKten fic aud) in bcn $er$en unb unter ben Säumen finben.

(Sie mar und bie Seele aller Söafjrrjeit unb Xugenb, fic mar bad ungehemmte

©rblüljen unb ©rmadjfen alled Scfjönen unb ©uten, fie mar ber (Sfjarafter beä

gelben. Unb bajj fic fidj bie beutfcfjc Slrt befonberd erlefcn r)abe, bad ftanb

und ebenfo fclfenfeft mie unfre $obfeinbfd)aft miber aüed ^iliftcrtum, biefc

SBerförpcrung bed finftern ®eifted, „mie ein ©efpenft auf ©ern" einljerfdjleidjcnb.

Äurj, ^reifjeit mar und alled, mad bad §cr$ märmer unb Ijörjer fcfjlagen machte.

2Sir fanben feine gormel für fie, aber mir atmeten fie, inbem mir ctjrlid) unb

matjr^aftig um ©infidjt unb SBiffen rangen. $)ic Äonfliftjcit trat ein in $reu§en.

Sie belebte unfre greitjeitdtbeale. Sidmard mar ber bcftgetjafcte SDcann, ber

SBergeroaltiger ber $reif)cit. £>ie gcfeffeltc ©crcdjtigfeit unb ber tjodunütige

Sunfer — fo ftcllte fid) und bie innere fiage bed $8aterlanbed bar. S)ie

SRcbncr ber $ortfd)rittdpartci maren und bie §üter ber Jreityeit unb ber 2Bat)r-

t)eit. 5Eöo ed anging, brüdten mir und in bie quetfd)enbe Snge ber ßu^örer^

löge in bcm alten £>aufe am Dönlmfdplafe, menn ein Streittag ju ermartcu

ftanb. 3U)ar Qtö Sßirdjoro in feiner galligen, nörgelnbcn, faloppen 91rt bad

große SBort gelaffen audfprad): „ÜHan mufj ^ßrcufjen ben ©rofemad)tdfifcel

austreiben," ba mürbe und trofc allem guten Spillen $ur ^reiljeitdbegeifterung

unbefjaglid) jumutc. Hber ©neift erfd)ien ald ein §elb, mie er ben SDciniftern

zurief: „Sie tragen bad 3e'^cn oc^ ©ibbrudjd an ber Stirn." Unb üor

allem, menn Marl Xmcften mit feinen ftraljlenben blauen ?lugcn auf ber Tribüne

ftanb unb bcn ©tat $crpflüdte, mätjrenb bcm Äriegdminiftcr 9ioon bie 3o*naber

an ber Stirn immer fid)tbarcr tycrüortrat, bann üergajjen mir und felbft über

bem mächtigen (Sinbrud fdjneibigfter Sacfjfritif. Slber troft allcbcm — 93idmard

ri§ und aud) miber ©illcn mit fidj fort. SBunbcrbar mard, mie er fid) ruljig,

überlegen, oft mit mityigem SBort bem 9lnfturm ber £ctbcnfd)üftcn audfe&tc unb

ifjm ftanbl)ielt, mie menn iljm alled bad nur bie ^üfte "ei^c -

5lud biefen Stampfen motlten mir lernen, mad $reif)eit fei, bamit mir ald

freie Scanner einem freien Wölk bicuen fönnten, mir, bie mir und im Schatten

ber Uniocrfität, unter bem milben Q^tet üerftänbniduoller SReftoren unb

Unioerfitätdricfjter fo red)t fidjer in unfrer afabemifdjen fjfcei^ett füllten. Obd
und gelungen ift? ÜWirn, bann mü§tc cd allcrbingd heute leidjt fein, 511 fagen,

mad eigentlich bic afabemifcfje grcit)eit ift, uon ber in bcn legten Söodjcn rnetjr
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gerebct unb gefd}rieben Würben ift ate üort)cr in einem flanken SMenfdjcnalter.

fludj bic SBcrcjanblungcn barüber im preußifdjen flbgeorbnetentjaufe waren leb-

haft genug, jebe gartet fd)idte i^rc Sprecher öor, ()arte SSortc fielen, ©tubt

unb SUtfjoff Ratten einen fcrjweren ©tanb. ftier t)iefe es, bic afabemifäe greitjeit

ift in @efat)r, bort würbe öerfidjert, e8 fommt niemanb in ben ©inn, bie afa*

bcmifdje greitjeit anjutaften. Unb bie afabemifcfye ^reitjeit felbft fdjmebte über

biefen Skrfwnblungen wie bad SK&b$cn aud ber ftrembe, ba$ als eine fiidjt*

geftalt in bem %aU ber armen Birten erfd)ien, befannt unb unbefannt, nafje

unb ungreifbar, ^ulefct ber ©tubententag in Gifenad). SBeldje Erinnerungen

an grofee Reiten erwedt nicr)t bic 3Bartburg! 9Wand)cr ©eifte3früt)(ing t)at t)icr

bie erften triebe gezeitigt. SBaä mag bie afabemifdje 3ugenb jefct bort wot)l

alle« im gefd)loffcnen Ärcife bcrf>anbelt t)aben? 3ft wirflidt) bie 3?*eit)eit unb

bie befonbre 91rt unfeTä UntoerfitätStebenS in ©efaljr? 3Kan foUte ed faft

glauben; benn baS ift ja eine offenbare ^atfadje, bafe ein ^euer brennt, unb

bafe bic Söfdmerfudje bie flammen nur nod) mct)r angefaerjt fyaben. Unb ber

©tubent ift ein problematifdjed SSefen. Gr ftet)t im ©erben. Gr weife, bafe

er alle« werben fann, Wenn er aud) nod) wenig ift. SlfleS SöadjSfräftige im

Übergangöftabium aber ift problematifdj. SESic bie ^flan^e guten ©oben, gute

fiuft, Stegen unb ©onncnfdjctn brauet, bafe fie wadjfe, fo bebarf er be$ Sbeal«

unb ber greift, bafe er firf> fraftooll entfalte. 9»it 9led)t ift ber ©tubent

eiferfüdjtig auf feine greifet. Söarum aber ift er jefct fo beforgt um feine

tjreirjeit geworben, bafe er ben afabemifdjen ©et)örbeu unb bem Unterrid)t««

miniftcr fein 9Kifetrauen erflärt unb fid) wie ju einem Äriegdjuge für feine

tjöctjften ©üter ruftet?

3dj t)abe bidfjer immer oon bem ©tubenten gefprodjen, wie man oon bem

$rofeffor fpridjt, alä Ware er eine befanntc ©röfee; unb bodj gilt t)ier wie

überall, wo nietyt ©djlagwörter über bie 3Birflid)feit t)inwegtäufd)en, bafe Unter«

fdjiebe oorrjanben finb. $Bir ()aben Unioerfitäten, ted)nifdje Jpodjfdmlen, 58crg*

atabemien, tierärztliche Ipodjfdjulcn, 3Wufifl)odjfcr)ulen, £>anbelaf)odjfd)ulen, jjunft«

afabemien. ©inb it)re ©djüler burdjwcg cdjte ©tubenten? $>ie $rage ift nid)t

einfad). (Seit bem Gpodjenjafjre beä grofecn Äriegd Ijabcn fid) aUmäl)lid) unfre

2Mlbung3grunblagen unb unfre ©ilbungäjtcle wefentlid) oeränbert. $er 2>eutfdjc

gibt fid) nidjt met)r bamit aufrieben, fein $olf ate baS SSolf ber Träumer unb

ber Genfer $u preifen, er will Xaten fetjen unb fid) feinen Anteil fidjern an

ben ©ütern ber Grbe. $ie «Pflege ber SRad)tmittel tritt in ben «orbergrunb.

Die £ed)nif, bie bie SWadnmittel erwirbt unb formt, beanfprudjt ben SBortritt.

SSaren früher bie ©t^ulen, bie für bie Unioerfität oorbereiteten, bie $flan^

ftätten einer geiftigen Slriftofratie, fo ift je^t eine weitgc^eitbc 5lu*glcid)ung auf

bem 2Bege, bie bie alten Unterf^iebe ^wifc^en ^mmanitötöfc^ulen unb ted)nifd)en

^(nftalten, ^wifc^en ©nmnafien unb 9)ealfcf)ulen üerwifdt)t. 9J?it gleichen JRe^ten

auf SSeiterbilbung foQen bie (Schüler aller biefer Änftaltcn au«geftattct werben.

3n ber Äonfequcnj biefcö ©eftrebend liegt e«, bafe aut^ bie Unioerfität

in SReit) unb ©lieb gcftcllt wirb mit ben w ^>o(f)fd)ulen." S)cr ©tubent ber

tc^nifc^cn ^oc^fdjule will aud) alä oodbürtiger civis academicus angefe^en

»erben. 3^m f^liefeen fidj ber ^icrarjt, ber gorftafabemifer unb bie anberu an.
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28 ilfabemifdfe ^reilfctt

Ob foldje Sluäglcidmng füi bic Erhaltung unb fcebung unfera 5Mtbung3burd)fdjnittd

heilfam ift, barüber gcfjn bic 9Weinungcn ber Patrioten Weit auSeinanbcr. Site

SBehrcnpfcnnig unter gatfö Regiment baf)in wirfte, bafe ben tedjnifchen ©djulen

eine afabemifdjc ©leichftellung eingeräumt würbe, würbe if>m entgegengehalten:

©tubent bleibt ©tubent; gib ben Xedjnifero ©tubentenrechte, ©tubenten werben

fte bod) uid)t. $en „ftubentifd)en ftonferüatiSmuö," 3Wüfcen, SBänber, ©Kläger,

ben 93ierfommcnt unb wa$ fonft nodj, baä fönnen fic fchnell übernehmen; ba*

mad)t fic aber nodj nicht 511 ©tubenten. Söarum nic^t? 2BeiI bie Unterrichts*

methobeu nnb bie üBUbung^iele ber Uniüerfttät unb ber tedjnifdjen ©djulen

oerfcfjieben finb. £er Xedjnifer mufj gepult Werben; Äenntniffe unb fertig*

feiten für praftifdje Seiftungen mufe er in feftgclcgtcn Söaljnen erwerben, Damit

er 3Wafd)incn ju fonftruicren unb Käufer ju bauen Derftche. (Sr tjat bie bireftc

Verwertung bcS ©rlernten im Äuge, fjür ben ©tubenten ber Unioerfität ift

baS SBilbungSjiel ein anbreä. Sludj er bereitet ftd) für praftifchc 3metfe öor»

aber biefe finb in eigner Steife mit beftimmten SebenSbebingungen beö ©einem ^

mohtö unb beä ©taateS Derbunben, bic nid)t in ber SRefyrung bcö National*

reidjtumä unb ber (Erweiterung bei* Machtmittel ben ©djwerpunft haben. £cr

©tubent r)at ftd) in feinem ^achftubium
(
}uglcid) gu richten auf bie Grrhattuna,

ber geiftigeu ©fiter, ber ftrömmigfeit unb ber ©ittlid)feit, ber 92ed)t$ftcherheit,

ber (Elemente für ©eclcnnahrung unb QtraraftcrbUbung, ber Söebingungen für

©efunbtjeit Don ßeib unb ©celc. Shirj, ba§ Uniocrfttätaftubium erwirbt unb

Dcrwirflicht baö Jpumanitatäibeal in feiner reidjen unb mannigfadjen ®liebcrung.

Unb aud) in ben ^ädjern ber bunt äufammengewürfclten pr)i(ofopt>ifc^cit gafultät,

bie ebenfalls jum betrieb ber tcdjnifdjen §>ochfdjulen gehören, bedt fid) bic

UnterrichtSmeife nicht einfach mit ber ber $ochfdmten; fie behauptet einen mehr

tfjeoretifdjcn (S^araftcr. $e$halb barf man gewifc üon einem Derfchiebnen ®eift

ber UniDerfitäten unb ber teinifc^en §od)fa>tcn reben.

$aö empfinben biefe, unb fie bürften nad) Doller unb funbbarer Slncv-

fenmntg il>rcr gbenbürtigfeit. SBei ber Öierreife ber .^annöDerfdjcn Jpochfchüler

nad) .§ilbeSl)eim fprad) bie« in richtiger Sluffaffung ber ©adjlage ber mit einer

billigen 2J?ärtt)rcrfrone gcfdjmütfte Don ber §odjfchulc weggewiefene ©timmführer

au«, ber, t>on „ungeheuerm Subcl" begrübt, ben ©ieg feierte, ben unter feiner

Rührung bie Kommilitonen ber afabemifdjen Freiheit erfochten. $>amit litten bic

tedjnifchen «^ochfdjulcn überhaupt bie Rührung in ftubentifdjen Angelegenheiten

übernommen, fic hätten ihre (Sbenbürtigfeit unb ®leid)Wertigfeit burdjgefefot.

3>d) fann in biefen Subcl nid)t cinftimmen. <$ewi§, alle ©tubenten Der*

binbet bicfelbe SBaterlanbäliebc, biefclbe Opferwilligfeit für $eutfdjlanbä ®röftc

unb §crrlidjfcit. ipier befte^t Oolle Gbenbürtigfeit ber ©cfinnung. Aber bic

Wittel, mit baten biefe ^Bewegung um $urd}fefcung ber ©benbürtigfeit angeregt

würbe, höben mit ber afabcmifdjen Freiheit, in beren Warnen ftd) bic GJcmütcr

erregten, nicht« 31t fd)affen. SEaö hat man 9eta«r "m ba£ 3cu^ an^ujünbett?

9Kan telegraphierte an bic bcutfct>cn ©tubenten in 3nnäbrutff bie ben ©tubenten

ber itatienifdjen SWcct)töfafitltät ben Ärieg erflärt hatten, üßjav burch jene

9ic(ht«fafultnt, bereu (Srrirfjtung eine ungefdjirftc ?(bfd)lag^ahluug an bie

bevedjtigten Jorberungcu ber italicnifchen Untertanen Cftcrrcichö fein mag, bie
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afabcrmfrfje gmtyeit beutfdjer ©tubenten gcfät)rbct? llnb lucitcr. 3Wan pro*

teftierte gegen bie fatl)olifd)en (Stubentcnüerbinbungen unb fprad) ifjnen baö

(Jrjfteri$red)t ab, bcffcn fid) bicfc fett mcrjr als stoanjig Sauren unbcanftanbet

erfreut tjaben. Stein ^roteftant mirb fid) für bie ßrtftena foldjer öerbinbungeu

erwärmen. 3f)re Übclftänbc liegen auf ber £anb, mögen fic bei ben fattjo--

liie&en nod) nicf)t fo groß fein »wie bei ben erfiufto jübifcf)en SScrbinbungen.

^Iber tft bie 9)?öglicr)feit it)rer Grjften^ nid)t mit ber latfacfje ber afabcmifd)en

i$mt)eit gegeben? $ie afabemifdjc greit)eit beftef)t ja bod) roof)l nid)t barin,

ton} ein Stubentenausfcf)uft für fid) baö 9?ed)t in Slnfprudj nimmt, $u tun,

im* iqm pafct, unb $u Verbieten, toa* itjm unbequem ift. $ie ^ßrotefte aber

gegen ben ©eftonb fatrjolifcfjer <Stubcntcuoerbinbungett finb nid)tS anbree" alö

«in aftioe* ©ngreifeu in bie traurigen fonfeffionetlcn (Streitigfeiten, bie unfer

$olf*lcbcn in (Spannung galten unb oft aud) üergiften.

§ier mic bort ift alfo eine ©renjuberfc^reitung im tarnen ber afabemifdjcn

rtTetrjcit oerfuetjt morben. 2)cnn barüber foötc bod) feine Unflartjeit tjerrfcqen,

büß bie ^reifjeit ber (Stubenten nur ba eine gefunbe ift, mo fie fief) inner

balb ber v5tubicn$n>etfc betätigt, unb biefe i)abcn mit aftioer ^ßolitif nichts 51t

mit. £urcf) fotdje Übergriffe toirb ber (Stjaraftcr ber bcutfdjen Uuiucrfitätcn

flffärjrbct, auf ben mir ftolj finb, lucil eben in ber (Sigentümlidjfeit unfrer

bödjften Silbung*anftalten unfre geiftige unb nationale tfraft murmelt. 28er

rin reifer 3Wann werben nriH, ber barf fid) bie ^cit 511m Zugreifen nid)t Oer*

berben burd) oorbrängenbe* ^afien unb Serben um bie öffentliche Slufmcrffam=

feit, fonft oerfladjt unb oeröbet er in eitclin (betriebe. ®cr bcutfdje ©tubeut

t»at bas fd)önc üRedjt, aud) $u irren, inbem er felbftänbig feinen Seg fuct)t.

riefe* Sied)t ift ifmt gegönnt in bem Vertrauen barauf, bajj er $u benen gehört,

uon benen SRutfert fagt:

Sa« finb bic Seifen,

ÜMe bur<$ ben ^rrtum jut 3üaf|rljeit reifen.

Sa« 9iedjt 5U irren ift eben ein «uSflufe ber afabeutifd)cn greiljeit; es

nimmt un* milbe, menn aud? ber 9J?oft fid) ungebärbig ^eigt. Senn int ©runbe

finb alle Srrungen be* 3Bac)rrjeit*fuc^crd nidjtS anbreö nl* Betätigungen bc*

Sicdrt* unb ber <ßflid)t ber (Selbfter^iefjung; unb biefe ift unb bleibt ber 9?ero

ber afabemifdjen greir)eit bed beutfdjen (Stubenten.

€in praftifdjer lltoptft

icber einmal ein utopifdjer JRaufrt) Ocrflogen! Senn Oor ©c-

noffen ber 3ui"nfl3fra£rt ertuäfjnt mirb, fpred)cn fic fict)crticf)

tucnigftcii* im §er$en: 9)fumpifc. Seil baS Scben fd)on jebc

Utopie grünbltd) genug miberlegt, ift eö atemlidj überflßffig, fic

mit Sorten ^u befämpfen. $iel richtiger ift es\ Oon 3cit bn

3rit an bie ftotruenbigfeit be« Utopi^mud ju erinnern. (Sin @efct)led)t, ein

Soll, ba« feine übertriebnen Sünfdje, feine übertriebnen ^orftettungeu oon
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einer beffern unb ooUfoinmncrn ^ufunft hegt, mirb überhaupt feine Söünfchc

unb 3bcale hegen, unb mit ber ©egenroart aufrieben, oon ber gegenmärtig er»

reichten Stufe auf eine tiefere tjinabfinfen. 9Sirb aber einmal ber immer

maltenbc Söiberfprud) tfoifäen Vernunft unb ffiirtlidjteit fdnreienb unb uner*

trägtidj, bann mirb ein letbenfchaftlichcS Streben nad) ©efferung, baS ohne

einige Utopiftcrci faum benfbar ift, z" einer ^flidjt, olmc beren (Erfüllung bic

9Wenfd)cn aufhören, äWenfd)cn zu fein. 2>ie (Snglänbcr t>atten in ben erften

S^ennien bcS neunzehnten SahrhunbertS tatfäct|üc^ aufgehört, SHenfdjen &u

fein, foroohl tr)re obere Sd)idjt, „bic ©efeHfdjaft," als bie untere, bie labouring

poor. Sinb bie ^obritanten noch Sßenfc^cn zu nennen, bic, jur Teilnahme

au ben SlommiffionSberatungen über ein Stlnberfchnöflefefc gelungen, bie als

<Sachoctftänbige eingclabncn Ärzte befragen, ob fieben* bis zehnjährige ftinber

oljnc Stäben für it)rc ©efunbljeit ^tuölf bis fechzehn Stunben in ber ^abrif

bcfdjäftigt merben tonnten, unb ob eS für ihre ©efunbheit unb it)r SBacfjStum

nötig fei, bafe man ihnen ßeit frei (äffe, fid) $u erholen unb in freier ßuft

ZU bemegen? Unb fonnte bie Untcrfd)id)t in ber burd) biefe (Srfunbigung gc*

fennzeidjneten fiagc etwa* anbrcS toerben als Bicf>, unb z&>ar elenbcS, franfcS

SBict) ? Site nun zu biefer £age, mitten im rafenben inbuftrieUen ftortfehritt,

auch noch eine Slbfafcftocfung mit Strbcitlofigfeit unb Hungersnot hin^utatn,

ba fpradj einer oon ben menigen, bie fid) ihr boUeS 9Hcnfdjcntum bewahrt

hatten: SaS foll unter biefen aufeerorbentlichen Umftänbcn, mo ungeheure

^robuftioität ber Arbeit ben blaffen junger zur ftolgc hat, benn gefchet>eu?

©ollen mir mit oerfchlungnen Firmen baftfcen unb £>ilfe 00m Gimmel er:

märten? Soden mir baS Qclenb mit Hlmofen tinbern unb bie Sienben in

biefen Berhältniffen laffen, bic fic immer unb immer mieber periobifchen

Hungersnöten überliefern merben?

^clcu c Simon macht uns mit biefem BoQmenfchcn genau befannt in

einer ausführlichen, feljr fleißig unb grünblich gearbeiteten, leiber aber nicht

befonberS gefdjicft abgefaßten Biographie: SRobert Omen, fein fieben unb

feine öebeutung für bie Oegemoart. 2Hit einem BilbniS föobcrt OmenS
(3cna, ©uftao ftifdjer, 1905). Omen ift ber bei rocitem intcreffantefte unter

allen Sozialiften, ftidjt allein unterfcheibet ihn bic erfolgreiche praftifdje

Xätigfett Oon ben übrigen, bie allefamt reine $he^etifer finb, fonbern in ihm

uerförpert fid) ^ufagen bic Xatfadjc, bafj ber UtopiSmuS nur ber Blüten*

fehmuef eines ^rudjtbobenS ift. ©nc fiebenSffizze mirb zeigen, ba& er oon

Haus aus baS gcrabc ©egenteil eines Utopiften mar, unb mie ihn bie Um-
ftänbc zu einem foldjen gemacht fyaben.

3n bem malififdjen Ifterotomn, baS bamalS noch ein freunblichcS 2)orf mar
— fpäter murbc cS eine fdjmufcigc t$abrifftabt — , 1771 als Sohn eines

SattlcrmeiftcrS geboren, ber zweier) einen ©ifenfram hotte unb bie $oft bc^

forgte, murbc SRobcrt mit fieben Sahren in feiner ©orffdjulc als Unterlehrer

angefteüt. 93om zehnten 3at)re ab tierbiente er fich fein Srot felbft. 3uerft

als Schrling in einem Schnittmarcnlaben (er hatte freie Station unb 2Bäfd)e

unb 160, im brüten Sah« 200 9Warf ßohn). 9?act) ©eenbigung ber brei*

jährigen Lehrzeit trat er als SBerfäufcr in ein Sonboner ©cfdjäft, mo er freie
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Station unb 500 SWarf befam, aber uon acht Utjr borgend Dt* 9?nd)t3 um ein

ober jroei lU)r, bie testen Stunbeu mit Aufräumen, faft ununterbrochen ange*

fttengt beschäftigt roar. Unb babei not)m bie loilette noch Diel 3^it rocg; fein

©et)ilfe burfte anber* antreten als gut frifiert, pomabifiert unb gepubert, mit

*}opf unb jtoei i'oefen. (£r blieb \)kx nur ein 3at)r unb befam bann eine Stellung

in Sttancrjcfter mit 800 9Harf ($er)alt unb leichtem aber lehrreichem $ienft. Unter

ben Söaren, bic in biefem ©efcfjäft öerfauft mürben, maren £rahtformen für

$amenhütc. Deren gabrifant fagte ihm, er bemühe fict), bic Äonftruftion ber

SWafchincn fennen ju lernen, mit benen man jefet ©aumrooHe fpinnc; fobalb

er fie heraushabe, wolle er eine SJfafcfjincnbauanftalt grünben; leiber l)abc er

fein ©elb; roenn Droen 100 $funb ju jahlcn oermöge, fönnc er fein Partner

roerben. Der achtzehnjährige Stöbert lieg fich ba$ ©elb oon einem ältern

55ruber geben, unb bie beiben richteten ihre SWafchinenbauanftalt ein. 95alb

barauf fanb ber Sföethanifer einen öermögenbern Partner unb bemog Stöbert,

ben er mit einigen 3Jcafd)inen entferjäbigte, jum SRücftritt. 3Wit ben brei

SWafchinen, bie er ftatt ber ocrfprodjnen fcdjS befam, unb bvci Arbeitern fpann

Croen 23aumrootlengarn unb oerfaufte eS an ©laSgorocr SJfuffelinrocber, bic

bamalS im ^Begriff ftanben, ben inbifdjen 9)iuffelinroebem baS ©rot 3U nehmen.

So grofj, erzählt Droen, finb bic SDcacht unb bie Xortjeit ber SWobc, baß bic*

felben tarnen, bic fich bamalS um 9)hiffelin, 10 Schilling bie GUe, riffen, it)n

t)eutc nicht um 2 $ence mögen, obroohl er jefct uon uiel beffercr Dualität ift.

(£3 mar bamalS nicht« feltncö, bog fich bie Spinner ihre ÜHafcfnncn, bic noch

feine 3Warftroare roaren unb als ©efehäftSgeheimniä gehütet rourben, felbft

bauten. So ^roei junge Schotten, öon benen Droen baö ^orgefpinft um
12 Schilling baS ^ßfunb faufte; baS fertige ©am oerfauftc er bann um
22 Schilling. SJalb üertaufchte er feine roinjige gabrif mit einem gröfjcrn

SBirfungMreife. ©in reicher Kaufmann, Drinfroatcr (hübfeher Warne für einen,

ber reich werben roill), fyatte, ohne tron Spinnerei etroaS 31t oerftchn, bic erftc

Jeingarnfpinneret in SWandjeftcr begrünbet. Sein Xccr)nifer ticrlicfj ihn, unb

er fucfjte einen anbern. $Btc baS Robert erfährt, nimmt er fofort feinen §ut

unb melbet fich §erm Drinfroater. tiefer finbet it)n ju jung. „Da$ ift

ein (Sinroanb, ben man bor oier, fünf 3at)ren gegen midj erhoben hat; heute

tjätte ich ihn nict)t me^r erwartet." — Söie alt finb Sic? — 3m 9J?ai roerbe

ich sroanjig. — 9Bie oft betrinfen Sie fich in bet SGBoche? (Die 9fäufche

galten bamalS noch für felbfttjerftänblicfj in (Jnglanb.) — 3rt) habe mich »n

meinem fieben noch nicht einmal betrunken. — Drinfroater engagierte ihn mit

200 $funb ©ehalt, unb Droen trat fofort ein. 3n biefem großartigen ©e^

triebe mar ihm fo ziemlich alle« neu unb baS meiftc ein unOerftanbneS ©e-

fjeimmS. ©r befdjliefjt, fich <*uf ttu
fl
c ®eife 8n unterrichten. „SfcfonberS

nüfclich roaren mir bie Don meinem Vorgänger äurücfgelaffencn Zeichnungen

tion aWafdnnen unb feine Berechnungen. 3d) roar ber erfte in ber gabrif am
borgen unb fchlo§ am ^tbenb tt)ce Xürcn hinter mir ju. 2)iefc fehroeigenbe

(hforfchung fe^te ich tagtäglich fech$ ^Bochen lang fort, antwortete auf fragen

nur 3a ober 9cein unb fprach feine einzige ?lnorbnung au«. 9?ach Ablauf biefer

fectj« 3Bochen roar ich irotlfommen unterrichtet unb fonntc jebeä Departement
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fctbftänbig leiten." Slber er bemät)rte fiel) nid)t allein als Sechnifer, fonbem

aud) als Kaufmann im (Sin fauf bcS SRo^ftoff^ unb im getieften SIbfafc unb

übte zugleich burdj feine ^erfönlic^feit einen foldjfn ©influfe auf feine Arbeiter,

bafe biefe bie einzigen biSztylinicrten unb nüchternen in 3Jc*and)efter maren, wa$
natürlid) ber gabrifation jugute fnm. Owen mar ber erfte, ber amerifanifetje

©aummolle oerfpann; er erhob feine gabrtf jur bcrütjmteften (SnglanbS, unb

bog bebeutete bamalS: zur erften ber SBelt. 92ac^ oier 3at)rcn foßte er ZeiU

t)ober merben. $a it)m gegen ben Stontraft ein Scfnoiegerfohn Oorgezocjcn

würbe, fünbigteer; üergebenS fud)te it)n $rtnfroater burd) eine Ijofje ?lbfinbung«^

fumme jum ©leiben z» bemegen. 9Wit jmei ^abrifanten jufammen grünbetc

nun Omen bie Gtjorlton $mift (Sompant), beren ^abrif er baute unb einrichtete.

Um feinem früt)ern (5t)ef nicht Äonfurrcnz zu machen, meigerte er fidj, bie Slrt

©arn ju fpinnen, bie feinen Stuf in ber gabrifantcntoelt begrünbet hatte. Sein

©am oerfauft er an fchottifdje SBeber. Sluf feinen JReifcn nach Scfjottlanb

lernt er ben ©efifcer ber Gabrilen oon $Rem Sanarf, $errn Stele, ^nnen, beffen

Xod)ter er fpäter geheiratet c)at. Omen ^atte bie moberne 3nbuftrie grünblidt)

ftubiert — nicf)t aud ©üerjern, SBüdjer fcc)ä{}t er gering —
,

Eyattc baS entfe&^

lid)e (Slenb unb bie $8ermitbcrung ber ^abrifbeuölferung fennen lernen. Stament*

(icr) Kinbergrcucl Ratten ihn tief ergriffen. (2)ie meiften 5a6rifantcn be*

hanpteten, fie müßten nicht, toaS in ihren ^abrifen gefc^ef)c; Sßcel, ber 1802

bie erfte ftinberfdmfebill burdjfefete, mill oon anberu beuten auf bie $uftänbc

in feinen eignen Sfabrifen aufmerffam gemacht morben fein.) Omen hatte tief

nachgebaut über ben unOcrnünftigen ©egenfafc ^mifchen bem anfehmeßenben

Reichtum ber ^brifanten unb bem machfenben Slrbeiterelenb, unb er taufte

fianarf, um bort bie (Srgebniffe feine« SfcachbenfenS ju oermirflichen. $)afe er

bie bärtige Jperbe oermilbcrtcr unb oerfommner Staufbolbe, Xrunfenbolbe unb

Spifebuben in einem Zeitraum oon jtüölf bis oierzcljn Sahren in eine Kolonie

gefitteter unb glüdtid)er affenfdjen umgemanbelt hat unb babei ÜMionär gc*

morben ift, unb ba& i'anarf eine Seit lang ähnlich toie $eftalozziä Schule in

gjoerbon ein SBaHfahrtSort für ^äbagogen, Philanthropen, SRationalöfonoinen

unb (Staatsmänner mar, bürfen mir mohl als allgemein befannt oorauSfcfcen.

©benfo bafj Omen« utopifdje ©rünbungen, namentlich Wem ^armont) in

3nbiana, oerunglürft finb, benen er fich jumanbte, nachbem ihm bie Sdufanen,

mit benen ihn ^rabrifanten unb geiftlidje ßelotcn oerfolgten, baS SBirfen in

Üanarf oerleibet hatten. Slnftatt babei gu Oermeilen, moflen mir furz geigen,

mie jebe feiner fcheinbar erfolglofen Seftrcbungen im Saufe ber 3«t t$nicf)t

getragen ober mentgftenS eine aus ber fogialen (Sntmidlung h ert)orget)enbc

^rucht OorauSüerfünbigt hQt. 3)ie SBorte fogial unb Sozialismus unb ber

^Begriff einer Sogialmiffenfchaft finb, nebenbei bemerft, in bem Oon ihm

infptrierten Ärcife entftanben.

Omen hatte aus feineu ^Beobachtungen bie Überzeugung gefchöpft, ba§

ber SWenfch feinen freien SÖißen habe unb ein reines ^robuft äußerer @(e«

mentc unb ©inflüffe, „eine chemifche SBerbinbung" fei, bafe man nur bie

richtigen Elemente richtig gu mifchen brauche, menn man üernünftige unb gute

9Wenfd)cn befommen mollc. $en 9SahrheitSfern biefer Übertreibung hat er in
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Sanart ber ftaunenben SBelt ad oculos bemonftriert, unb feitbcin barf niemanb

met)r wagen, ben gewaltigen (Sinflujj beö äWilicuS, luic man baä tycutc nennt,

auf ben G^atafter unb bie ©eifteäoerfaffung ju leugnen. (SS gelang Owen
nid)t, ald etfte unb unentbehrlichfte ©runblage einer 9Wilieutoerbefferung ber

hiTjfichtigen gabrifantenfelbftfucht ein wirffameS Äinberfchufcgcfefc abzuringen,

barum bezweifelte er an ber Vernunft unb bem guten SBittcn ber ©efefcgeber

unb oerfiel auf ben utopifcfjen ©ebanfen, bafc bad Vernünftige nur in einer

oottig neuen, in ber fommuniftifchen @efeUfehaftäorbnung werbe burchgefüljrt

werben fönnen. Jpätte er e« erlebt, fo mürbe er gefe^en tya&en, wie ohne

eine folche Umwälzung ber 3n,an9 Der Sntwicflung baä von ihm ©rftrebte

oerwirflicht f)at, natürlich nicht otjne bie ©ceinfluffung ber ©efefcgeber burd)

bie oon it)m unb feinen ©efinnungSgenoffen gepflegten 3becn.

Die ttnardjie ber fapitaliftifchen Sßrobuftion, bie ba* unerfreuliche Äunft*

ftüd fertig bringt, Wenigftenä oorübergehenb burd) Überfluß Slot ju erzeugen,

ift bis auf ben feurigen Xag unb war auch für Omen ein weiterer (&runb,

bem fommuniftifchen 3beal $u ^ulbigen. @ä wirb it)m nid)t befannt gewefen

fein, bafj fein ©runbfafc: nidjt jur Än^äufung oon SReidjtum, fonbern nur

für ben (Gebrauch foQe probu^iert werben, im Wittelalter ohne ÄommunidmuS

befolgt worben war, inbem bie bäuerliche ^atura(wirtfd)aft überhaupt feine

anbre «ßrobuftion fannte als bie für ben ©ebraudj beä ©^eugcrS unb nur

ben Überfet)u§ gegen ftäbtifcfjc ©rjeugniffc au«taufct)tc, in ben <3täbten aber

bie Dbrigfeiten einerjeitd für genügenbe 9caf)rung*mitteläuful)r forgten, anbrer?

feitd burd) bie ßunftücrfaffung jebem Vürger „feine 9?at)rung" fietjerten. Unb

in unfrer 3«it oerfuttjt man burd) wiebertjcrgeftcOtc Innungen, burd) ©enoffeu-

ietjaften, burd) XruftS unb burd) bie 3»Qp°^t^ D«r Anarchie ju fteuern.

®anj wirb fiel) biefe cbenfowenig befettigen laffen wie bie $lffumulation , bie

bem ted)nifehen ^ortfdjritt gewaltige Dicnftc geleiftet, ja it)u ermöglicht t)at,

inbem ber gröftere Seil be* angehäuften ©elbfapitals nid)t auf bie Sßrobuftion

Don ®enu§mttteln , fonbern auf bie oon SNafdunen unb VerfehrSmitteln uer-

roanbt wirb. Die Übelftänbe unb bie ®efat)ren ber ©elbwirtfd)aft, bie Owen
befeitigen wollte, ertennt tjeute jeber Ücationalöfonom, aber ebenfo, bafj man

fie mit in Äauf nehmen müffe, weil ba8 ©clb bei fortgefdjrittener Kultur

unentbehrlich ift. Owen fah mehrere feiner fo^ialiftifchen (£jperimente am

©elbmangel fcheitern, unb als er fein SlrbeitSgclb, auf beffen Äonftruftion

naa) ihm noch &w ©o^ialiften fo Diel überflüffige 3Kühe oerwanbt tyaben,

einzuführen oerfuchte, ba blieb ihm nicht« übrig, als eine Hrbeitfrunbe

einem halben <3d)illing gleichaufc&en, alfo ben $aufd)wert ber Saren im

»Miauen ©elbe $u berechnen unb bamit biefeS als Sßertmafe für unentbehrlich

311 erttären.

Den §anbelSgewinn wollte er auSfdjalten, nur $robu$enten unb föonfu-

menten übrig (äffen unb baburch bewirten, ba§ ber ^ßrobujent ben oollen

Sert feined ^robuftö erhalte. Dad ift nun aber auch ^n einer Xaufdjbanf

nicht möglich, ba biefe boch befolbete ©eamte braucht ®an$ ohne Vermittler

getjt ed einmal nicht, aber ungehörigen ^anbefögewinn ju befchränfen unb

überflüffige iBermittler au*sufchalten , ift allerbtngd Aufgabe einer rationellen

Üitenjboten II 1905
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S8olfdiüirtjd£>aft; unb bieje Aufgabe oerfudjt man freute auf bem oon Drocn

cmgefdjlagnen SBege $u löfen. Owen tjot bie erften ftonfumoereine gegrünbet

unb überhaupt bie ©cnoffenfchaftSberoegung eingeleitet. SBcldjc Wacht bie

Äonfumgcnoffenfchaften in (Snglanb geworben finb, unb in welchem ©rabe fie

$ur ftebung be« SlrbeiterftanbeS beigetragen haben, ift allgemein befonnt. 3n
Deutfdjlanb merben bie Äonfumuereine otelfadj angefeinbet, e$ läfet fid) boch

aber nicf>t leugnen, bafc fie bie untern unb einen Seil ber mittlem Sdjidjten

au Skrjahlung gewöhnt unb baburd) wirtfdjaftlich erlogen, auch ben Älauen

unreeller ftänbler, bie burdj Wuänufcung beä Seid)tfinn3 unb ber Unerfahren*

t>cit in 3J?ittct * unb Dftbeutfd)lanb fo oiel Unrjeit anrichten, entriffen fyaben.

$ic lanbwirtfehaftlichen ©enoffenfdjaften aber finb in $)eutfd)lanb unb in

$änemarf gerabe^u eine SebenSbebtngung für ben SBauernftanb geworben.

$113 nad) ©eenbigung ber napoleonifchen Äriege bie englifchen ©efefcaeber

SWaffcn Hrbeitlofer ratio« gegenüberftanben, fd)lug Omen t>or, bie fieute iit

deinen äderbau unb ^anbwerfcrfolonien ju organifteren , beren jebe ade

SBcbfirfmffe it)rer SRitgtieber burdj bie eignen (Sr$eugniffe beliebigen fotlte.

$)iefe Hrmenfolonien nahm er jum SRufter feine« utopifdjen platte« einer

SKeugeftaltung ber ©cfcUjchaft. 2Ba3 tr)n aufjer ber ÜRot unb ber unvernünftigen

©ütcröerteilung mitbeftimmte, war ber traurige Slnblirf einer in fchmufyigeu

©rofeftäbten $ufammengcpferchten , ganj unb gar 00m natürlichen ©oben ber
s
U?cnfc^l)eit abgelöftcn unb beä 9?aturgcnuffeä gän$lid) beraubten Snbuftrie«

beoölferung. Seiner Anficht unb feinem $>er$en£rounfdje nad) fottte jeber im

freien wohnen , jeber fein Stücf ©oben jur Söenufcung unb wenigftenä einen

©arten haben. M ba« lebt bei un$ fort: in ben Slrbeiterfolonicn für £anb*

ftrcidjer, in ber inuern ftolonifation, in bem SBunbe für SBobenbeftyrcform,

in ber ©artenftabtgefcllfchaft.

$ic aKafdt)tnc unb ber 2öeltuerfet)r Ratten bie mittelalterliche SBirtfchaft**

unb ©efellfchaftSorbnung aufgelöft. 2>er fiiberaliömu« ertoarb fid} bann baä

$erbienft, bie gefe&lidjen <3cr)ranfen wegzuräumen , bie ber ©ilbung einer ber

neuen ^ßrobuftion entfprccr)enben ©efeUfd)aft3orbnung im SBege ftanben. 3)icfc

neue Orbnung ift noch nicht fertig, aber einzelne neue formen aU 83eftanb=

teile ber werbenben Orbnung finb fertig, unb biefe formen finb genau ba$,

wa« Omen gewollt unb gum Xcil in fdjwachcn Anfängen oerwirflicht ha*-

Utopifd) mar nur bie ©inbilbung, e$ t)anble fich nicht blofj um bie Söfuug

oon Aufgaben einer beftimmten $eit, fonbern e8 fönnc eine für alle ,3ufunft

lebensfähige abfotut uoUfommnc ©cfcÜfchaft t)er<jefteClt merben; utopifdj mar

ferner bie @inbilbung, bie gan$c 3D?enfct)t>cit (äffe fich ö°n einem fünfte auS

unb nach einem ^lane umformen, unb c$ fei für bie gan$e @rbe unb beim

3ufammen* unb ©egeneinanberwirfen beliebiger SKaffen möglich, wa$ einem

genialen Unternehmer in einem windigen SBc^irf mit ein paar taufenb SRenfchen

gelingen fonnte, über bie er unumfdjränfte ©ewalt trotte, ^&er auch fc^ne

brei fchlimmften Übertreibungen entbehrten nicht beä berechtigten unb lebend«

fähigen Steint. Sie beftanben barin, bafe er ba3 ^rioateigentum, bie „Äauf*

che," roie er bie beftehenbe gorm ber gefefclichcn 3Jerbinbung ber betben ©e*

fchlechter nannte, unb bie Religion al* Äöpfe einer ,^u oertilgenben $hDra
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leibenjd)aftlid) t)a§te. Die bamalige gorm beS unbefdjränften Eigentumsrechts

einer tleineu Älaffe in ©nglanb wirb ^eute allgemein uerworfen, unb bie

Pflicht bet StaatSregierungen, in ben $ro$efe ber Vermögens^ unb ©infornmen-

oerteilung regetnb einzugreifen, ebenfo allgemein anerfannt. Sludj bafc ein

e^ebunb. ber nid}t auf gegenfeitiger Siebe beruht, oor bem 9ttd)terfiuf)l eine*

feinem ©emiffenS nicht beftefm fann, wirb ^eute faum nodj öffentlich ge=

leugnet »erben, unb wenn Ottjen behauptete, oerwilberte Sßroletarierweiber

fönnten in ihren fchmufngen £>öt)(en feine Äinber erjiehn, man möffe fie ilmen

wegnehmen unb in Slnftaltcn unterbringen, fo t)aben in Sßreujjen Stegiening

unb fianbtag burd) baS ©efe|j über gürforgeer^iehung ganz biefelbe Anficht

auSgefprodjen. (Seiber fdjeitert bie Ausführung biefeS ©efefoeS, wie jüngft

$aftor Pfeiffer in einer im Slbgcorbnctenhaufe oeranftalteten Verfammtung

gezeigt f)at, an ber iHccf)ttyredjung beS ÄammergerichtS; biefeS ^at enrfdjieben,

bafj baS ©efefc nur angemanbt werben barf, wenn bie Verwahrlofung fdjon

notorifch ift, baS tjei&t alfo, wenn bie gürforge 311 jpät fommt. Damit ift

bie neue ^ßrforgeerjieljung beinahe auf bie Stufe ber alten 3wangSer$iehung

hinabgebrüeft, bie nur angeorbnet werben tonnte, tt>enn baS ßinb fd)on ©egem

ftanb ber Striminaljuftia geworben mar. "Dabei finb benn 3äHe öorgefommen,

mie ber folgenbe, ben oor einem 3ar>re bie ftranffurter 3eitung erzählte. 3n

einer eüangelifchen ©emeinbe lernt ber ^aftor eine tierfommne Familie fennen,

oon ber ein Äinb, ein Änabe, fcfjr gutartig unb braö geblieben ift. Der

<ßaftor fiet)t öorauS, bafj bei längerm Verbleiben in ber fiafterf)öf)le auch biefer

3unge öerborben werben müffe, unb beantragt wiebert)olt feine Aufnahme in

eine 3t°angSer3iehungSanftalt, toi*0 nDcr jcbeSmal mit bem 93efcr)eib abge«

miefen, wenn ber 3unge nicht menigftenS geflößten tyabe, fei nichts ju machen.

Da fafct ber ^ßaftor ben oerjweifelten Qsntfdjlufj, bem jungen fallen ju legen.

9?adj mehreren vergeblichen SBerfudjen gelingt es it)m enblict), it)n jur @nt*

menbung ber it)m Eingelegten Pfennige $u oerlocfen, unb nun enblid) barf er

itjn retten.) Owen felbft mar übrigen« ein mufterljafter ©atte unb Vater,

©ad enbtich bie ^Religion betrifft, fo fteigerte fid) bie oon einem rationaliftifdjeu

DeiSmuS allgemein Verbreitete ©eringfdjäfcung bei it)m jum $a§, als er fet)en

mufjte, mie in Sdjottlanb ber puritanifche Fanatismus auf bie 3erftörung

feiner Schöpfung ausging, weil jenem bie fröhlichen Stinbcrgeftdjtcr fianarfs

ein ©reuel waren, unb wie in ©nglanb bie §odjfird)e auf bie Seite ber ben

Äinberfdjufc betÄmpfenben Unternehmer trat, unb wo fie fidj einmal ber Armen

annat)m, biefeS in ber unbernünftigften Söeife tat. 3n ihren Armenfd)ulcn

mürbe faft nur ftatecfjiSmuS gepauft. betretet eine biefer Schulen, fd)rieb

Croen, „unb forbert ben £et)rer auf, ju geigen, was bie ftinber fönnen! (Sr

l'tedt ihnen theologifche ^rage, auf bie bie gelet)rteften 9Jtönncr feine Antwort

rorffen, bie Äinber aber leiern flott bie Antworten herunter, bie ihnen ein*

gepauft worben finb. ©ebädjtniS ift baS einzige, was fie bei biefem DriU

brauchen, ber ein §of)n auf ben Unterricht ift. $1(3 ber befte Schüler gilt

baä Äinb, beffen ©eifteSfraft fo grünblich jerftött worben ift, bafe eS fich ba^u

hergibt, feinem ©ebächtniS un^ufammenhöngenbe Ungereimtheiten einzuprägen."

Beitbem h^en ftch bie ©eiftlid)cn aller brei Äonfeffionen genötigt gefehen,
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buref) joviale Sätigfcit bie DafeinÄbcrecrjtigung ber chriftlidjen ftird)e für unfre

^ett auf« neue zu ermeifen, unb fie wetteifern in ber ©rünbung unb fieitung

üon ©emerfuereinen , Arbeitervereinen, 3üngling«0ereinen , 25arlchn«üeretnen,

lanbmirtfdjaftlichen Gienoffenfcfjaften. Unb auetj um eine grünbliche Reform be«

^Religionsunterricht« merben fie nicf)t herumfommen.

(Ein ^amilicnbilb aus bev <geit bes grofen fkrieges

Von <5. £iebe

eiten oerftärften nationalen Gmpfinbcn« pflegen bem SBolfötum

erhöhte Teilnahme entgegenzubringen unb bamit ber fultur*

gcfd)id)tlid)en ^orferjung einen günftigen ©oben zu bieten. 23a«

fcfjon im fcchzetjntcn 3al)rf)unbert ^utage tritt, loa« ju Anfang

bc« neunzehnten ein Kennzeichen ber romantifcfjen 9tid)tung ift,

ba« hQt auch in bie ©efchidjtfcrjreibung ber legten Sahrzefjnte einen djaraf*

teriftifdjen 3ug gebrad)t. Die Stulturgcfchicfjtc miß nicht mehr bie SRumpel-

fammer fein, bie für bilcttantifd)c« Sntereffc „Altertümer" in malerifcher Um
orbnung aufbewahrt. 3t>r uiclumftrittne« Sßefen fcnnzcid)nen am feinften bie

ÜBorte eine« ihrer ^fabfinber, ©uftaü ^rentagö: „bog ßeben be« 2?olfe«,

meldte« unter feiner politifdjen ©efd)id)tc in bunflcr unabläfftger Strömung

batnnflutet." 3n bemfelbcn (Sinne bezeichnet bie fürzlich erfefnenene erftc

ftoftematifche Darftellung*) ben beutfdjen SD?enfc^en als it)ren ©egenftanb.

Denn höher als bie äugern Lebensformen ftet)t ber Sfulturgcfchichtc ba«

Innenleben unb feine ©eftaltung unter bem ©influfj ber roedjfelnben $eit--

ucrrjältniffc.

28enn fid) unter ben feelifcfjen Mften gerabe für ben Deutfcfyen al« eine

ber beftimmenben immer ba« ©emüt erwiefen \)at, fo rechtfertigt fid) bie ©c^

achtung, bie ihm bie Äulturgcfdjichtc mibmete. X tc (Erneuerung Don ^retttag«

Doftorbiplom rühmt „ben $>iftorifer, ber ben SÖerbegang be« beutfehen ©emüt«

burch bie 3at)rhunbcrte ocrfolgt fyat." 8ein 93erbienft ift c«, gegenüber ben

meift zu Unrecht oorgezognen bichtcrifchcn CueHen auf bie unbefangnen &cuq-

niffc ber Briefe unb ber Autobiographien hingetoiefen zu hQDen - ®c lieferten

itjm bie färben ju einer SReitjc flaffifcher Silber be« Familienleben«, ba« in

ber Dichtung natürlich weniger öcrütffichtigung gefunben hat. Die gamilie

ift bie ©runblage ftaatlichcr wie fittlidjer Orbnung, unb ihre 2Bcrtfd)ä&ung

ift ein untrügliche« SWafc für bie ®efunbheit eine« ^olf«. Den Deutfdjen

oon Anbeginn heilig hQt ®cd)t bi« zum breizehnten Sahrlutnbcrt, in

ber Sitte weit länger bctjcrrfchenbcn Sinflufc gemährt unb empfing neue Äraft

uon ber religiö«;fittlid)en SßMebergeburt ber Deformation. Diefe neu gefeftigte

5amilienzud)t ift eine ber 3J?äd)te gemefeu, bie baö bcutfdje ttolfitum aufrecht

erhielten, al« bie ©türme bc« großen ftriegö mit ben materiellen auch bie

*) eteti^aufcn, ©efcbjtyc ber beulten «ultur.

Digitized by Google



(Hin ^dmiUeiibilb au» ber $cit bes großen Krieges 37

tbcaleti ©fiter hinzuraffen Drohten. 2Bte in jenen $e\tm ber 3er™ttunÖ Der

treue 3«fontmen^alt ber gamtlienglieber ein fefter «ßol mar, (onn man au« beit

Briefen erfennen, öon benen fjier gefprodjen werben foll. Sie entftammen ber

alten Nürnberger «ßatriaierfamilie ©chaim, beren befanntefte« TOitglieb ber al«

gntbeefer ber Sljoren unb al« ©erfertiger be« erften ©lobu« (1499) berühmt

geworbne SWartin ift. ^ßaul ©ehaim naf)m 1546 an bem Xurnier ber Nürn-

berger ©efdj(cd)ter teil unb gewann ben fünften $)anf. $er fidj burd) mehrere

Generationen erftredenbe ©riefwedjfel ber gamilienglieber gehört jefct ju ben

3cf)äfyen be« ©ermanifchen Nationalmufeum«.

3)aö Jpaupt ber Familie war im ^weiten drittel be« fieb^ehnten 3af)r*

Iwnbert« ber Nat«herr Sufa« ^riebrid) ©chaim; ber ältere Sohn ©corg

^riebrid) r^atte ftubiert unb in ber ©aterftabt geheiratet, ber $meite, §an«

3afob, naf»m 1640 bem $ugc ber $eit folgenb ftrieg«bieufte, eine Schwefter

Ünna (Sabina mar an einen §ar«börffer Dermalst, bie jüngftc, Sufanna,

weilte nod) bei ben ©Item. $ajj £an« Safob, ber fdjon in ber §eimat al«

flrehiteft tätig gewefen war, auf SBunfd) feine« ©ater« ba« nieberlänbifd)e

Ärieg«tf)eater auffud)te, f)üt feine guten ©rünbe. $ie Nieberlanbe galten feit

ben grofcen f^ret^eitdtömpfen als ba« flaffifdjc ßanb ber geftungen. $a«

©efen ber neuen ©efeftigung«art beftanb im ©egenfaft gu bem bid^cr herrfdjenben

italtcnifcf)en ber Steinbaftionen in (Srbwerfen unb naffen ©räben, fein Stubium

war fehon oor bem großen Äriege ein ©eftanbteil ber Äataliererjiehung. <E«

war bie tyrrftynbe 9tnfid)t f bie um bie 2Witte be« 3ahrf)unbert« SBenbelin

Sdjilbfnedjt, ber Stabt Stettin Ingenieur, treuherzig wtebergab:

Jüet lernen tolU im SÖafjer bauen,

Xtt foll in $oOanb flc$ umföautn.

Sie redjtc Äalfiebra unb ©luljt,

Sie roa^re »au» unb Ärlegeiföul

iJlag ftiebexhmb ßd) xo^tUd) nennen,

Sed)$ 3ahre lang ber junge Nürnberger im $clbe geftanben, Don

wo er nicht wieber hetmfehrte. @« ift gemi§ ein gute« Reichen f"r &ie 3nnig«

feit be« gamtliengefflhl« ,
baß er märjrenb ber ganzen $eit einen lebhaften

©riefroechfel mit ben Angehörigen baheim geführt unb ihre ©riefe im gelb*

lager forgfam aufbewahrt hat» um fo mehr al« er offenbar ein leidjtftnniger

©urfef) gewefen ift. $>ie währenb be« Sfrieg« aufgeworfne ©eneration jeigt

idwn olle bie fjäglic^en 3ügc au«gebilbet, bie nachher bem beutfcfjen ßeben

fein troftlofc« Gepräge geben. Cetehtfinnige unb oerfdjwenberifche Neigungen

ber Söhne finb ju allen $eiten ein beliebte« %f)tma öäterlichcr ©riefe, aber

bcjeidjnenb für bie bamalige 3eit ift bie fytnfymfäe ©efpreijtrjctt ber ©er«

teibtgung. $>te 9u«brudf«weife be« alten ©ehoim erfchetnt gegenüber biefen

$hTafcn DCi Q&tx Steifheit weit natürlicher. Noch ift bamal« ber ©ater ba«

ehrfurchtgebietenbe ^)aupt be« $>aufc« f unb bie finbliche ©ertraultchfeit ift burth

eine gewiffe ^öratlichfeit befdjränft, aber ^and 3afob fchreibt immer: „(Sbler

ehrenfefter hochgeehrter ^)crr ©ater" unb „befiehlt fidj su ferneren väterlichen

Knaben." Seine Abfichtcn finb immer bie beften. ©leich nach feiner Hnfunft
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bei bcrSlrmee berietet er Don einem bei ber Äompagnie, „ber bie ^ortification

uerfteht unb it)m bie »ornel)mften prineipia geigt." Slud) tjofft et gang nah),

„bafe ich mit einer reiben fpolie oon 10000 Ducaten nach §aufe fommen

möchte, fönbe ict) bann wohl mit ein fdjmufcigen (b. i oerfehmi&ten) maul gum

fenfter raufe gurten." 55a bei ber bamatigen Art ber Kriegführung bie Sinter-

quartiere ber (Srtjolung ber Gruppen bienten, ermahnt itjn ber unwichtige

Bater, fiel) an einen Ort weifen gu laffen, wo er „neben ber frangöfifchen

©prache bie gortification begreifen möge," unb warnt bor böfer ©efeUfdjaft,

„beren e« bei biefer profession (eiber nur gu oiele giebt." Die Berechtigung

biefer SBarnung erweifen bie unaufhörlichen ©elbforberungen be« ©ohne«.

Balb macht it)n ber Bater aufmerffam, bafe „anbere ehrliche ©olbaten ihre

©age nicht auf Branntwein unb Tabaco fonbern auf ihren oödigen Unterhalt

oerwenben." 2Bir werben und babei erinnern, bafe ba« SRauchen erft burdj

englifcrje $ilf«truppen be« bötjmifcr)en SBinterfönig« in ipoflanb unb X:eutfdt)-

Ianb eingeführt worben unb bem ehrbaren Bürger noch lange al« folbatifd)e

SRenommiftcret ein ©reuet war. (Sin 3eitlicb täfet bie ©olbaten fingen:

labat tft unfa SKorgenfqjen,

öranntoetn, nenn mit und niederlegen.

De« ©ot>ne« „unaufhörliche« ©etbprebigen" oerftimmt ben Bater um fo

mehr, al« er bei ben fdjlimmen $eiten felber mit ©djwtcrigfeiten gu tämpfen

hat. „deinen Bettelbrief t)at Bruber empfangen, auch f"ne Bettel*

fommiffton bei mir abgelegt, t)aDC flDet DMC Sroan3ifl Xljaler bei t)tcfiQer

Sofungftubc erft felbften betteln mfiffen" — h^B* & einmal. 911« bie toärer-

licfjen Slnwcifungen an ben Banfier nicht mehr ausreichen, nimmt ber ©olm

auf eigne 3au ft ®el° auf 3ur ©ntrfiftung be« Bater«, ber wieberholt feine

§anb bon ihm abgugierjn brof)t Den Borwürfen begegnet Jpan« Safob mit

wortreichen «ßh™fen, M« oalb bombaftifd), balb Häglich ftnb, auch reichlich

frömmlerifchen ©infdjlag« nicht entbehren. „Unb weilen ich °Q« fönfttg nicht

ba« geringfte mehr aufe Steinen Batterlanb gu hoffen, alfo bin ich gezwungen,

meine fachen fo anguftellen, fic mögen nun ihren Ausgang wie ber liebe ©Ott

will gewinnen, bin bert)atben gänzlichen resolvirt, auf etjefte occasion mich alfo

gu erzeigen, entWeber meine« SßolüerfjaltenS hQ^Dcr avansirt gu werben ober

ben Äopf gu (äffen, ban ich t)atte bafür, bafe e« beffer feü. ehrlich unb mit

ffiufym geftorben al« fdjänblich unb in ftrmutt) gelebet. Dorf) l)a6 id) attegeit

ba« Bertrauen gu Weinen ©ott, bafe er gu allen Weinen Borhaben feinen

fegen geben wirb unb fyabe bie gfite ©orte« biefe« Satjr augenfeheintich an

mir oerfpüret, bafe ich ntc^t allein in fo oieler ©efafjr gu waffer alfe oor

meinen feinbt bermittelft berfelben bin behütet worben, fonbern all mein Bor*

nehmen war fo gefegnet, bafe alle« wa« ich flrthan unb vorgenommen nach

meine« $er$en Wunfeh erfolget ift. Darum unb weil ich Den ©egen be«

Herren an mir berfpüre, fo faffe ich ^Ul () U«D glaube gewife, bafe mir ba«

©lüd noch Äurfcen alfo favorisiren wirb, bafe ich *>en Battcrn ber

Unfoften aßerbing« befreben unb noch m¥ oic auf mty gewanbte Sumptas

Wiber restitüiren möge, teilen ihr bemnacr) mir anjego won wegen be«
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calamitosen .ßuftanbd in Unfcrcn $atterlanb nidjt mefjr bic lnlfrei<$e t)anbt

bieben tonnet, fo oergeffet meinet burdj inbrfinftig gebet $u ©Ott ja nid)t,

meldjer ban $u Unfern aßerfeifc emfigen flehen feine Dfjren neigen unb was

$u Unferen friebe bienen wirb gnübigft Ocrleifjen wirb. 3dj möchte aud) Wol

bie «ßrebigten ^erren Cornelii Marci über bic Spiftel Judae (wetzen ber Ijerr

Satter meinen freunblidjen grufe Oermelten wolle mit ©itt, folang wir arme

SanbSfnedjt fechten, bie §änbe burd) fletfigeö gebet Bor und nid)t finfen $u

(äffen), midj aud ben ©celengift ber ^apiften fyeraufj $u beiffen, ban mir ge*

bad)te£ söudj (ned)ft ©Ott) in Öfterreidj, alba mir ber (Sinn nicr)t wenig Don

ben Pfaffen ju S. Pölden ift berrütft gewefen, wiber jured>t geholfen, weldjed

aud) in ^ranfreid) leidjtlid) gefd)ef)en tönte."

Sluf fötale äxaftleiftungen erwibert freiließ ber SSater gelegentlich troefen,

bafj „beine unoerantwortlidje werd mit ben gleifenbcn Worten garniert übeTi

einftimmen." ©djliejjlid) erflärt er: „$>aftu ein etjrlidje abern im öeib, fo

fefme bidj nidjt naef) l)au§ auf bie faule Sernfyaut, fonbern fudje mit ©otted

Ijilf $u beinen efyren unb meiner freub wieber nadj f)aud ju gelangen." Un

erfdjöpflidj ift ber fieidjtfinntge in ©rünben ju ©clbforberungen. $>a finb

neben ben Untert)attd= bie Äudbilbungdfoften : ,,300 nur mein calamitoser

©edel mief) anbern guben leuben gleid) $u galten unb alle exercitia, welche

r>ter $u lernen finb, $utaffen wolte, ba ed ban an meinen fleijj nidjt ermangeln

folte." (£in anbermal tjeifjt ed: „unb Ijätte bie befte ©elegenf)eit, jejunt reuten

ju lernen, wo mid) nid)t bad gelt, weldjed bei mir alfo bünn gefäet ift, baoon

abhielte. Däfern aber ber £>err Gatter ein mehrere* spendiren wolte, weldjed

in ber 3Saf)rl)eit mein f)öd)fter 9cu$ fein würb, wil idt), weil wir nod) f)ie

fein, reuten lehren, erwarte alfo bed £>errn Gattern Resolution." 9Hd)t minber

wirb bad SWitleib audgenüfct: „$>an man nidjt wiffen fan, wie ed ©Ott fcf)idet r

unb möchte gefdjoffen werben unb fo idj ot)ne gelt würbe fein, bad eufferfte

elenb, ja wol gar ob mangel beffen ben tobt ^u geWarten l)ette, weilen man

fid) ber Fronten f)ie wenig annimbt."

Süd banfbarfted $l)cma erweift fidj natürlich bad nadj fünf Sauren enb«

i\a) erfolgte Sfoancement. 3Me ©teflung bed jungen ÜBetyaim wirb am beften

burd) ben nod) btd in unfre £eit üblidjen Hudbrud «oantageur bejeidjnet, er

war als ©emeiner eingetreten mit Hoffnung auf ©eförberung, im 3afjre 1645

mürbe er, wie er bem ©ater berietet, oom Dbriftleutnant einem 3nfenteric-

regiment ald Leutnant oorgeftellt unb empfing aller brei SRonate ljunbertunb*

fünfzig franjöfifdjc ©ulben, beren brei einen SReidjdtaler galten. $amit t)offt

er, au« bed SSaterd Unfoften $u fein, für ben %aü, bafj er freie Xafel bei

bem Sbmmanbeur behält. $afj biefe ben ©ubalternoffijieren gewährt würbe,

mar befanntlid) nod) $u Ofrfebridjd bed ©rofeen 3eit ^ttt. SBorfidjtig aber

bittet ber neugebadne Offizier, i^n „mit Überfenbung oon SBefreunbeten unb

Sanbdleuten ju Oerfa^onen, ban Dil ftödj börften bie ©Uppen toerfaljen." ^)ie

Allerheiligen oerfprodmen Dierjig Xaler feien meift bei bem ßeutnantd^

jc^maud brauf gegangen, „wetdjen i^ 29 Leutnants neben etlichen Äapitainen

fyib ^um fönftanb fpenbiren müffen au§er wad idj ben ©olbaten oon meiner

Kompagnie jum Opfer gebraut, ©a^u audj weilen mein Äapitain nidft bei
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bcr (&ompagnic unb ict) biefelbe bis ju jetner SBieberfunft commendire, alfo

mufe ich bigroeifen beb ben Solbatcn ein übriges thun, jumalen weilen täglich

Dil fron! »erben unb fo man ihnen nid)t in etwa« mit fjitfreidjer £anb bei*

fpringt, mürben fie mic bie SRucten abfallen, ban bie franfcofen ofme baS bie

taurhaftigften nicht fein."

Gxfreulicher unb auch mannigfaltiger als JpanS SafobS ©riefwedjfel mit

bem Sater ift ber mit ben übrigen gamiliengliebern. $>er filtere ©ruber

®eorg griebrid) oermittelt gelegentlich, wie mir fa^en, biplomatifch £Wifchen

bem jüngeren unb bem ©ater, er fd)reibt auch Wohl tmmoriftifd) : „2Bunbert

mic^ flber ni$t meuig, bajj fo eine geringe an$af)l beS gcinbeS fich bis au

eure SBerf genaset, ja ofme wiberftanb fidf) beffelben bemächtigt unb (Such jur

falbirung eures fiebenS foroeit gebracht, ba| man (Sud) fowot)! ber unjctjul-

bigen maffen ald beS rjöthf1 bebfirftigen Xabaco *©elbS beraubet unb jur

fühlung eurer furb burch baS frifche maffer bid unter bie arm geführt." (£r

befteHt auch mit recht an$üglicb,en SSifcen ben SBunfch feiner eignen unb $weier

jungen grauen ber gamilie, bafe &anS 3afob feine §oHänberin h«=
raten möge. $ie ©tiefe ber weiblichen gamilienglieber finb weitaus bie er=

freulichften bon aßen. 3n ber gorm freilich ftet)n fie hinter benen ber SRänner

jutÜc!, unbeholfen in $anbfchrift unb Stil unb mit gemiffenhafter IßuSnufeung

beS $apier$ gefchrieben. 2>ie Huäbilbung mie ber SntereffenfreiS ber grauen

mar eben bamatS noch burch ba* $auS befchloffen, „baS gelehrte grauen*

jtmmer" begann eben erft eine SRoöe $u fpiclen. (£S ift nicht gan^ unberechtigt,

wenn fich einmal $anS SafobS «Schwägerin wegen ihre* „unförmlichen SBeiber-

fd)rttbenS
M

entfchulbigt. ©inen ©orjug biefer ©riefe aber bor ben wohl-

gefetyten ber Männer hat fchon (Steinhaufen in feiner ©efdjichte beS beutfehen

©rief« fjcrDorgcfyokn : bie tRatürtichteit. §ier erfennen wir, wie bie grauen

bad beutfehe SSefen reiner bewahrt fyaben als bie SWänner in 3ei*cn » to° &
burch gremblänberet unb $lufgeblafenf)eit überwuchert 511 werben brotjte. Sicher

haben fie baä nur bermocht burch ihre ©efdjränfung auf baS $au#. 93ic fich

auch hothfah™0* gtauen biefe in einfacher (Erziehung wurjelnbe frifche 9fatür*

lichfett ju bewahren Wußten , geigen bie ©riefe bcr (Slifabeth tyatiottt bon

ber $fal$. SBährenb bie SRänner bei jebem SBort ben ©inbruef berechnen,

fchreiben bie grauen beS ©ehaimfehen Streife« fo, wie fie fprcdjen — bis auf

bie Orthographie $a ift bie HRutter Snna SWaria, bie e« liebt, ben ge*

meffenen ©riefen if)reS <£t)cf>crrn eine milbe Ermahnung anzuhängen: „bolg

biegen mein breiherfcigen unb mieterlichen fchreiben unb fpier baraufc, wie ich

eS gut mit £>ier mein, ban eS nicht fehlen fan, baS bu unber Diel gottlosen

unb rodjlofccn leiten fein mujjt," unb ein anbetmal: „halt 3M<h h°^ f° ^nou

als eS fein tann." 5>ie ältere Schwefter Slnna Sabina fteUt einmal bem

©ruber bor: „ich Mtt bich umb gott« willen, fchreib fyait nicht fo log; bu

betrübft ben batter fctjröflich ba mit unb machft bein fjanbteC nur erger.
M

9lm anmutigften finb bie ©riefe ber jüngften Schwefter Sufanna, ber

„bieten, * ber „bierfchrotigen," wie fie §an£ 3afob mit befannter brüberlichev

(Galanterie nennt. <Sie fteht bem ©ruber am harmlofeften gegenüber unb ber-

fieht ihn mit Weuigfeiten au« ber #eimat. Sie berichtet, bafc fie „bom ©etter
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Xefcel bie Sfjr gehabt, bafc berfelbige bei einem $anj mid) rjat jtt Xifdj ge*

füf>rt unb fjeim begleit, " plaubcrt „üon neuen brauten" unb „fd)rörftidjer

feueräbrunft." 2>afür tjeijjt e« bann auef): „feto gebeten, meiner öfter mit einen

brieflein, e$ barf fein brief fein, ju gebenfen unb tfm ein tjübfd) bänblein

ober fonft loa« ba« fär mid) mödjt fein mit anfyenfcn, bamit idj anbern jung-

frauen gleich meinejj bruberft midj aud) rüfjmen fann, bau id) t)offcf idj rjabc

eS mit meinem ettferigen gebet, n>cld)e3 idj megen beiner leib« unb feelen

molfaf>rt $u gut ttjue, oerbienet." — „3>ie SWutter wirb über adjt tag mit

ben fjerrn Detter bir fdjreiben unb if)re ratjtteirt bir fcfjriftlicb, öermelben, meil

mein fdjreiben ju fpätt anfomen, bifemal fein öiren tatmergen bir fjabe fönnen

jumaetjen, fanft fwlt unber beffen mit ben fdjuffpuloer bodj olme fuget bidj

bereifen."

2ötr fefjen, e« ift ein treue« unb liebeootte« ^ufcmmtttrjalten ber gamilie

trofc allem ficidjtftnn §an« 3afob«. Unb ein lieben«tofirbiger Xaugenidjt«

mufj er gemefen fein; er fdjreibt, too er fidr) nid)t ju brapieren für gut finbet,

anfdjautid) unb mit braftifdjem $umor. Über bad $afet mit bem oben ge-

nannten ?ßrebigtbudj unb einer 93üd)fe <5albe quittiert er mit bem $)anfe:

„unb ift alfo meine Apotec ju ©eljl unb fieib gehöriger Remedien anje^o

oerfcljen." §ödjft lebenbig mirb ber Sefudj einiger £anb«leute oon ber bamal«

Dtelbefucfjtcn UittoerfitÄt fieiben gefcfyilbert. „flfteine Settern §an« Sacob

$atter, «ßfnttip Sacob Sttfcel, SBUtjelm Sntmff unb ©eorg 3ercmia« §ar«=

börffer finb biefer Xag oon Seiben alf)ir ba« ßäger ju befcljen $u un« fommen,

meiere toür in unferer ©tro^ütten fo guet al« fidj leiben wollen logirt, Ratten

aud) mit unferer Compagni bie SBadjt getrjan, meines bem fcerrn Dbriften

fetjr too( gefallen, fiaj audj neben gueter tractation auf ba« befte gegen tynen

bebanfet fjat. Unb mie e« ift, bajj man man fid) an einen Steffel reibet, oon

benfelben befubelt mfirb, alfo erging e« audj ifmen; »oeilen fie bem ©olbaten-

Seben ettoa« beigeroofjnet, finb fie aueb, berer 6fuefigen Bestien (metd)e aller

©olbaien oornembfter JReidjtum) tyeilfjaftig morben unb oon tyreu biffen unb

fuefen rretten oit erlitten."

5>er junge Sefjaim ftanb julefct bei bem $ort SÄarbid nafje $ünfird)en

oor bem $einbe; t)ier ereilte iljn fein ©efdjid. ©eltfam ift e«, mie ben allezeit

fiuftigen unb fieidjtfinnigen bie Xobe«atjnung umflattert. Um 7. Kuguft 1046

üerfafjte er eine Ärt Xeftamcnt, für einen ftameraben unb £anb«mann be-

ftimmt: „Monsieur Carl. 9?ad)bem mieb, ®ott naa^ feinem aßein meinen 9Üat

unb «Bitten oon biefer 3Belt mirb abgelotet ^aben, mottet 3^r mein «ßferb

unb bad fusil fambt ben 12 ^iftolen, meiere Mr. Comte de Gransay oon

toegen ber Eemolirung be« gort« Wattene geben mirb, audj fonften ma« eud)

oon meiner §inberlaffencn ©ettelev anfteljet eueb, nehmen, bie ©riefe, toetdjc

mü)r mein ^err Satter gefdjrieben , ungeöffnet nadj Paris feb,idcn, aua^ oon

Mr. Boschen begehren fooiel gelbt aU ju ab^a^lung meiner feb.utben oonnötb/n,

bamit man nicf)t urfacb, fwt, mi^r übel« naa^ meinem tobt nadj$ufagcn. *J)ie

jmetj gefa^ntttene ©läjjer, meldte anfommen merben, belangenb ift ba« @inc

cor ©uet), ba« anber aber gebet 3uffrau Jenne van der Strat, 9)?cincr babcu

ju gebenfen. Weine <3eelc ift in ber Jpanb ©orte« unb feine quäl ruhtet

©ienj6oten II 1005 6



42

fie. P. S. SWein contrefait fdnrfet meinen eitern nad) &aufj fambt ben

eingefdjloffenen SBrief. Vale et memento tinis."

©efafjten 3J?utä ift er aud) in ben Xob gegangen, ber it)n infolge feinet

iBemmnbung am 5. September fnnraffte.
sJtur in ftenntuiö biefer 33er:

munbung tonnte it)m ber Leiter nodj am 8. September ooU Märte fdjreiben,

bafe er barin eine ©träfe (Rottes fet)c. Slm 15. Ofto&er berietet ber genannte

Scamerab t)on ©rabelingen au8: „bafe bcrfclben tjeragcliebtcr §err <5ot)n nit

anberS als mie eS einen redjtfdmffencn jungen ÜKann boller Courage anfielt

Blessirt unb fein ®eift al« ein toafjrer beftänbiger ebangelifdjer Gt)rift, maS

baS Principal8te ift, mit gro§er ®ebulb unb ftäbigen gebet aufgeben, maffen

(Er mir uff aderijanb broftfprid), fo idj otime borgefprodjen, mit ncigung feines

Raupte« bis in bie lefcten SRinuten feine« XobeS geantwortet."

Unb bie Erinnerung? „93elangenb baS glad mit bem Daoit unb ©oliatt)

t)abe td) foldjeS, fobalt eS alt)ier anfommen, Monsieur Behaim (Seeligen befelc^

gemcS Sungfrau Jeane Dan ber Straet eingct)änbiget, ob idj 5toar anfäng*

lidjen in millenS, 3t)r baS mit Silber befdjlagcne $u$uftetlen, »eilen idj aber

baS unbefdjlagene oor baS framen^immer t)übfdjer, benn fold) nit fo gros als

baS anber, bargu and) bie fasson maS annemlidjerS befunben. Sonnen

t)at b ertaubte Jungfrau eS dir fet)r rootjl belieben (äffen." 92adu;er tjat fie

eS freilief) an einen Kapitän um brei (Elten ©pifcen, ad)t$et)n ^ranfen mert,

bertaufdjt, ber eS niefyt für jet)n ^iftolen ^ergeben mürbe, „roeSroegen fie bann

bon u)rer frau mutter in meiner gegenroart rccc)tfct)Qffen ift ausgemacht

morben." Äm 6. S)e5ember als an ©t. SftifolaS, bem Patron aller geuer=

merfer unb Söüdjfenmciftcr — fonft gilt bafür ©t. ©arbara — , ift bann eine

®ebäd)tniSfeier abgehalten roorben, babei man: „baS glaS redjtfdjaffen ein^

geweitet, Euer §errlid)fett gefunbt)eit allemal mit lo&fdjiffung eine« legete

t)erumbgci)en laffen."

Sktt briefliche SBermädjtniS bcS berlornen ©otjneS ift bis auf unfre %age

gelangt, unb mir mögen uns ausmalen, mit melden (Smpfinbungen eS bie

Snfaffen bcS alten $atrijiert)aufcS ber ^egnifcftabt empfangen t)aben.

7

fjerrenmenfdjen

Homan von tfrtfc 2tn&ers (OTaj 2i0it?n)

(3fortfe*ung)

*. <£&el fei 6er ZTTenfcf}, rjilfreid} unb gut

oftor Hamborn mar bem ben (rrlebniffen ber testen Jage nid)t

fet)r erbaut. (£r t)atte bie Smpftnbung, bafj er in ©efat)r fei, feine

innere Srreitjett \u berlieren. Senn man berufen ift, baS Sdjau-

|

ipiel be$ fiebenS als $errenmenfd) ju frt)auen, fo fiftt man in götU
(id)er (^elaffentjeit in üomet)tner Soge, man fietjt bie ffomöbie auf

_ ber SBüt)ne bed 1'ebenS in fta)rer Entfernung borüberjietjn, unb man
überlfl^t e$ bem parterre ju applaubieren ober $ränen ju bergieBen. S5ad ofleö

ift ber Älcintrieg ber kleinen, ber grope ®eifter nid)tö angetjt.
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SÖenn man nur fid)er wüßte, »0 bie ©renjc be« kleinen irab beö ©rofcen ift,

wenn man nur ftd)er wäre, bog nic^t über bem ©roßen, bem «biet, ber auf b>b>r

ftltppe fifot, ein ©rdßerer auf höherer ftlippe fun»ft» ber ben ba unten aud) für

etwa* kleine« anfielt. Umgefet)rt, wenn bei Steine für fein ßcben ffimpft, fo tft eS

fär ttm nktjt« deine«, fonbern ade«. Unb wenn fi$ SKartj für i&re (jjtftena mtb

bie 3utunft ihre« fttnbcS in bie ©djanje wirft, fo fonn wob,! ein ljob>r #err

fpredjen, e« lob>t nidr)t ber 9Rfib]e, um biefe« preugifc^e ©<hlöfca)en ju lämpfen,

für fie ift e« ßebenStnljntt unb SebenSnufgabe. 3ft e« nun göttliche ©claffcnbctt,

wenn man bie ©djirffale onbrer mit bem Dpernglafe au« ber Soge betrautet, ober

ift e§ lalt^erjige jrägtjeit?

(5r b>tte Partei ergriffen, ffiar ba« unebet gewefen? SGBor er bomit au«

reinem ©pb,flren b,erabgeftiegen? ©ort nicht fein Sifle gewefen, wenn er auf bie

Sitte: $ilf und! geantwortet t)atte: 3a id) Witt eud) Reifen! «ber wie? gegen

wen? wie weit? mit welken Mitteln? ba« war eine anbre ^rage. Uber biefe

Ungewißheit war« gerabe! Unb fie bebrüdte ib> unb mad)te, bafe er im ftillen

wünföte, in ber Soge be« ©d)aufpielhaufe« geblieben ju fein.

(£r blatte ba« SBebürfni«, fjinau« an ben ©tranb unb in ben Salb &u getm

unb fidj ju ftärfen wie flntäo«, wenn er mit feinen güfjen bie SWutter (Stbe be»

rührte. Unb fo pflügte er feinen Photographien Apparat über bie ©dmlter,

juckte ou§ ber fleincn Sötbliothel, bie er auf bie Steife mitgenommen fjatte, ettoaS

au«, wad feiner Stimmung ju entfprechen fcfjien , Hauptmanns SBerfunfne ©lode,

unb wanbte fidj bem Salbe ju auf bem Sege, ben bie SRaler einjufccjlngen pflegten.

Unb biefer Seg führte an ber ©iftbube oorüber. Sluf ber beraubten $anf neben

bem £aufe faß £err Oon Äugelten unb btobaQMt mit feinem ©lafe bie ©crjtffe,

bie in ber gerne borüberjogen. ©0 fagte er wentgften«, bod) war ntd>t auSge-

jdjloffen, baß er nebenbei mit feinem ©lafe ebenfo eifrig bem ©tranbe unb ben

babenben Stauten feine ttufmerffamlett juwanbte.

«h» $errDoftor, rief er auffpringenb, äuferft erfreut, ©te &u feb>n. Sollen

baben? »ity? 3n ben Salb? ©eftatten, baß mia) anfliege.

Dem Dottor war e« nity gerabe redjt, er wäre lieber adeln geblieben, aber

e« war, ohne unfyöfltri) $u roetben, nid)t möglid), £errn oon Jlügclrfjen afyufdjütteln,

unb fo ging man ben Damenftranb berüljreitb bem Salbe ju.

Unten am ©tranbe trieb bie Motte «oral) lljr Sefen. Die «otte forac}

babete nämlta) immer, mtnbeften« aber früh;, SWirtogS unb ftbenbS. Die €$Uf»
Kütten waren neu errietet worben. Die ftürfpradp be« Doltor« fjatte bewirft,

bog ber geftrenge §err ©tranboogt nia)t allein eine gnäbige SDiiene auffteefte, er

^tte^öchftfelbft bie ©teilen angewiefen, wo ©d)tlf gefäjnitten werben tonnte, unb

hatte fogar in ber ^HuSflCtjt, mit etwa« jrinfbarem belohnt ju werben, felbft .franb

nn§ Serf gelegt. — 9lncr) ein golbbraune« #otohotto trieb fic^ am ©tranbe umf)er,

unb gute Hugen gärten weit brausen in ber ©ee einen blonben fi-opf über ben

ftämmen ber Sellen auftauten fetten fönnen.

Die Motte ßorah ma<tjte ein grofeeg ^atto unb grüfjte herauf — ben Doftor,

ber bei ihr in ^ot)en (Shren ftanb, unb fanbte einen ber ihren in jiemltd) bürftiger

©«fleibung, ber berieten fodte, Onfel gip« fei aud) f<hon beS ©eg« gegangen.

©djön.

m§ man ben ©alb betreten hotte unb in ben gufetocg einbiegen wollte, ber

ftum ©rudhe führte, ftieß man auf ein §inbernifi. Der S33eg mar bunt) einen

©raben jerfajnitten. Dahinter war au« jungen .^oljftämmen ein 93erhau errid)tet,

am n&djftm Saume war eine £afel angeflogen mit ber ^nfärift: Serbotner

iöeg, unb re^tß unb lint« hingen ©trohwifaje, bie na<h internationaler geichen*

fpra(t)e ba« Betreten oon gelb unb Salb unterjagen. $err oon Äügelthen unb ber

potior wunberten fi^, unb fie würben fld) noa) mehr gewunbert hflben, wenn ftc

gewußt hätten, baß biefe Warnungstafel feit 9Kenfd)eiigebenfen bie erfie im Xapnider

Salbe war, eine ©ao)e, für bie bie lapnufer Seüblfemng überhaupt fein Söer»
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ftüubniö baue. Crö blieb aljo nidjt* weiter übrig, als* bie Derbotne Stelle ju um*
gc$n, unb bobei fticfc man, als man auf eine SBalbblöfce hinaustrat, auf ben mo$t
betannten ©onnenfdjirm ©(^mecrjtmgS unb fonb ü)n barunter fifrenb unb eine

intereffante SBafferladje nebft etlichem ©ebüfd) unb ber ÄuSftdjt auf bie Remplet

Jpetbe malenb, wobei er auS einer Stummelpfeife einen $abaf raupte, ber e6cn

nur im freien ju raupen mar.

&ud) ©djWedjting mar eS nidjt gerabe angenehm, ©efudj ju empfangen, aber

er lieg eS ftdj nidjt merfen, unb bie beiben Minbern baten Hm bringenb, lief) nidjt

ftören ju laffen. SRan motte ftd) ganj ftitt inS ®raS legen unb lefen ober audj

ein SBort plaubcrn,

SBaS lefen ©ie benn ba, Holter? fragte nad) einiger §t\t ©djWedjting.

$>tc SJerfunfne ©lode, ermiberte ber fcoftor.

$m!
Jpcvr bon ftugeldjen madjte einen langen $a!8, um 311 feljen, toaS ©djWedjting

male. aber erlauben 2k mal, £err ©djWedjting, fagte er, baS ift bodj fo&ufagen

oöllig etwa« anbreS, als mag ©ie neulid) malten.

«Rfdjt ju beftretten, entgegnete ©djWedjting.

Äber warum malen ©ie nidjt Sftre ©rudjftubie fertig?

Seil man mir ben ßugang mit ©erbauen unb ©troljwifdjeu Perbaut imt.

£aS möchte nod) fein, aber man l>at audj in ber fianbfdjoft Ijerumgefjolat unb mir

baS «IIb grünblid) üerborben. Bdjt Jage Arbeit ftnb futfdj.

SWan? wer? fragte #err Pon J^ügeldjen. 3dj begreife nidjt . .

.

Äber idj, ermiberte ber SNaler. SMefeS „man" ift nämlidj #o$eit. Unb #o!>elt

ift ungnäblg, weil idj tr)m mit bem Rettungsboote feine QivM geftört Ijabe.

Unbenlbar. SBaS tonnte benn ©roppoff für ©rfmbe Ijaben, ©d)iffe unb

SWenfdjen untergeht ju laffen?

SEBiffen ©ie, $err Don ftiigeldjen, wenn ber gro|e 9iäuber fatt ift, fo gönnt

er gnäbigft bem Keinen Siaubjeugc aud) feinen $eil Xnö ift fo in ber SBelt ber

üierbeinigen unb aud; ber jWeibeinigen Raubtiere unb ift fo gan$ praftifdj ringe»

ridjtet. Stafe nämlidj baS fleine fflaubjeug ein anbermal budt unb baS 9»aul {jält

3n ber tat, fagte #err Pon ßügeldjen, id) Perftelje nidjt. $a8 märe ja bei

©ott äuferft — äuferft unmoralifd). Unb aud) äuferft — unmotiPtert SBenn

©roppoff ben Japnider ©tranbräubem einiges ©tranbgut bot $ulommen laffen

wollen, fo Ijat er ja feinen fttotd erreidjt. Wuf bem ©abeftranbe t)ot ja eine ganjc —
©djifflabung Pon JHften gelegen.

3a, aber bie ©cfdjtdjte bat in ber 3eituug geftanben. Unb nun barf er lein

$luge jubrürfen, mufj SJJrotoIolIe fd)reiben unb an ben Sanbrat berid)ten. ©tauben

©ie mir, wenn ©roppoff fönnte, wie er will, fo fd)idte er ©ie unb DbertontrofleurS

unb bie ganje S3abegefeHfd)aft unb 9WopSmenbe jum Teufel. Über ben 2)oftor ift

er mit fid) nod) nidjt im flaren, ob er i§n in ben Sömen^winger einlaffen ober

wegbeigen fott.

$aufe.

Joint fagte ©d)Wed)ting nadjbentlid): Iritt man bem tarnen auf ben ©d)nxin&,

bann ^aut er mit ber iafee.

^atürlid), erwiberte ber Xoftnv. 3Sa8 fott benn ber £öwe anberS tun, als

mit ber 2afee ^auen? ©gentlid) gefättt mlrS, eS liegt «äffe barin. »lanle »äffe!
©d)iägft bu ber, fdjlag id) bin.

Mtor, laffen ©ie pd) ja nid)t mit biefer SRaffe ein, bie batS fauftbid hinter

ben Dljven, enuiberte ©d)med)ting.

©erbe mid) fdjon Porfe^en, fagte ber ©oltor. EiefeSmal ^aben ©ie ben ^ieB

weg. SBer beifu ©ie aud), aufs SReer ^inauS^ugonbcln

!

©e^en ©ie mal, ermiberte ^anS ©d)med)ting, baS finb fo bie 3nfonfequenjen

beS SebenS. 2Ran ^ält ftd) l)öd)ft Perftänbig Por, bog einen bie ganje ©ejd)id)te

nid)tS angebe, unb bennod) !ann man eS nidjt ertragen, ^ufe^en, mie ein paar
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arme Teufel bergeblid) auf #ilfe ^offen unb ertrlnfen müffen. ©ibt* ma*
kümmere* in bcr fBell al* bie lapferfrit? Sieb, aufopfern für« Saterlanb ober

für ibeale ©üter! Unb bod) tut* mancher unb friegt bafür ntd)t bie ©fel*=

mebaiUe, fonbem ben $elbennamen unb ein SJenfmal. ©rtlären Sie mir ba«,

$ofror.

Xer Doftor antwortete nio)t, fonbern fragte nad) einer SBeile: SBer ift biefer

©roppoff eigentlich?

9)ian weifj e* nirfjt
. entgegnete ©d)wed)ting. ©r felbft jpridjt Don ferner

Vergangenheit nie, unb anbre jagen bie* ober fagen ba8. CHntge fagen, er tietftc

eigentlich ©robowSft unb habe einen bornehmen ©ruber irgenbwo auf einem

SRajorate ftfren. 3d) glaube e8 aber nid)t red)t. 9iad) einer anbem Üe*art foll

er urfprüngltd) SRebterfÖrfter ober Säger — roiffen ©le, fo einer, ber mit bem

arofjen 5*berbufd)e bei tyotyn ^errfdjaften auf bem fiutfdjbod fifct
— gewefen fein.

$a t/ätte ftd) eine f)ot)e Xnme in ben t)übfd)en unb fdmeibigen fferl berliebt unb

hätte iljn geheiratet. Die feine grau ihrer 3^ I,Lld
) gefonnt §aben, fagen, e8 fei

etroa8 au*erlefen Seine* gewefen. SBitt* glauben, wenn tri) bie <£ba anfetje. ©8 mu&
mag an ber @efd)id)te fein, benn ber ©roppoff t)at eine ganj befonber* fcfjne Hc

ffarrierc gemalt unb nimmt eine Stellung ein, bie fo au*fiet)t, al* märe fte ejtta

für it)n jured)t gemalt morben. Übrigen* ift er ein ganj tüchtiger Beamter, unb

Ii 9J. fingt man über feine ©erbienfte um ben 3orft $alleluja.

^aufe.

®d)wed)ring malte, ber Doltor la*, unb jperr bon &ügel<hen befolgte ftd)

mit feinen Sögeln.

Sagen 8ie, Eoftor, fagte ©chwedjting, Wa8 wäre ber Seit berloren gc*

gangen, wenn 3t)r berrüdter ©lodengiefeer, ftatt in ©röfjenwahn ju berfaOen, ein

funpler orbentlid)er #anbwerfcr geblieben wäre? gür SBeib unb hinter forgeu

ift bod) SebenSaufgabe genug. (Ebel fei ber SWenfd), t)i(freict) unb — $ott$bouner*

»ettet! unterbrach er ftd), benn au* bem ©ebüfd) bei bem SBofferlo<f)e trat in

feiner ganzen wuchtigen ©röfje unb antebUubtalen £ä&lid)feit ein ©ld). Gin merf*

würbige* ©efd)öpf. Sr blatte einen idjwcren ungefügen Wopf, eine 9?ofc wie einen

Düffel, tmg fein frfjrucrc* ©d)aufelgeweif) rticfjt ohne SBürbe, | (tritt leidit unb

elaftifcf) auf feinen t}ob>n Öäufen unb fat) im ganzen au* wie ein ©emifdj »du

#rrfd). $ur) unb $ferb. (£r fam ein paar Schritte näher unb fMte ftd) mitten

in bie SBafferladje , al* wiffe er, wo er feine ©teile in bem ®d)Wedjtingfd)en

Silbe einzunehmen fjnbc. Xnbei fat) er fid> mit trägen unb bod) jugletcf) bö8*

artigen ©liden nad) ben brei SWenfcrjen um, unb e* war nid}t fd)Wer, ben ©tnn

tjeraugjulefen: 3d> &ltte m*r au*' *! man ml<*> nW ftört- 3d) tonnte $mar

»eglaufen, id) tonnte aber auch eilig werben unb bie ©orberläufe brausen.

#err bon ßügelcfjen 30g bie ©eine an ftd), Wollte auffpringen unb ftc^ rüd=

märt* ton zentrieren; aber ber Toftur jog it)n am ^odfeb^og nieber unb flüfterte

it)m 5U: ©tfcen bleiben, lein ©lieb rül)ren, unb griff nad) feinem Apparate. Unb
Sdjwecfjting fünfte in allen feinen Taften nad) Rapier unb ©leiftift.

Der (hä) wanbte ben Äopf jur Seite unb jog bie ©lätter unb 8roe{9 c cineä

9äumd)en8, ba* Sd)iued)ting eben mit befonbrer Siebe gemalt hatte, burd) ba*

@eäfe, baf> e* Za§l baftanb wie ©efenrei*.

SWaa^en ©ie eine garbenfTi^e, fagte Hamborn, id) werbe bie gorm feftholren.

wieto) auy ^pre (»tuote orauy.

©(hwethting erwiberte nichts, aber wifa^te fnvj entfd)toffcn mit bem Xnfrf)cn=

tudjc bie Stelle für ben <£ld) au8 feinem 5ötlbc au8 unb madjte fid) an bie Arbeit.

t«r Doftor ert)ob auf8 Stnie, nat)m ben Apparat bor ben ßopf unb fc^og be=

bärtig unb mettjobifä^ olle feine fed)8 platten auf ben (£1(6, ab. Der Cid) machte

Kiene, al* wollte er ftd) bie »nipferei in ber 9Mt)e anfehen, unb #err bon

Sügelchen jog abermal* bie ©eine ^urüd unb retirierte hinter ©chmechtingS aufge>

fpannten ©onnenfdjirm. ©chwea^ting aber fab, Weber naa) reeb^t* noch lin!8, fonbern
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arbeitete mit fanatticfjem (£tfer, fefcte. ohne fidj um bie 3orm gu fummern, gforfee

neben garbe unb mar mit ber «rbeit fo atemUd) fertig, al« ber (Elch anfing, ficb,

Don allen ©eiten 511 geigen, nu<f> Don ber fe^r mertmfirbigen fHücffeltc, bie auSjatj

wie bie eine« $ferbe« mit Shthbeinen. Vorauf natmt er ein SWaul SBaffer ouS ber

Sache, ^ord)te auf unb mar mit ein paar ©ctjritten im ©ebüfct) oerfchrounben.

Senfeit« aber auf ber ©löfee erfaßten eine (Slchfuh, bie b^intte, unb hinter ihr ju

Sßferb gräulein (Ena, bie offenbar nalje fjeronjufommen unb ju ertennen fud)te,

nw« bem $tere fer)le.

©djroechting Befrachtete fein ©erf. (£8 mar mirUid) nicht fcr)tett)t geworben.

<£« ^atte bie fafe Unmittefbartett, bie fonft feinen SRaleteien ju festen pflegte.

Da« ®emeih mar nur flüchtig bjnfetjrafftert, bie ©eine liefern öiel an «natomie ju

münfehen übrig, aber man fah beutiid), ma« eS fein unb melö)c Sötrfung e£ in

bem fertigen ©übe hervorbringen foHte. Der Doftor oerroahrte feinen ftaften, unb

#err oon Sügeldjen hatte fein ©elbftbemugtfetn miebergefunben unb fagte: SReine

Herren, mir hoben ein äuferft — äuferft toloffale« ^ägerglürf gehabt. 3a? roerbe

nicht Verfehlen, über bie ©acl)e in ber 3äger$eitung ju berichten. Unb ©ie, $ert

©djroechttng, malen ein ßlbilb baoon, unb ©ie, $err Doftor — ift bie Huf*

nähme? — ja fo, Sßarbon.

©ie brauchen nicht ju erfccjrecfen, #err von ftfigclcheu, fagte ber Dottor, ich

fann 3hntn Antwort geben. 3<h glaube, bafe ich feät>B gute Aufnahmen tyabe.

3<h 9ut abgefommen, unb ba« Sicht mar tabclloS.

SSilb ift aber bfefeS SBilb nicht fet)r, fagte ©djroedjting. 3<h begreife nidjt,

mie bie Herren ein ©ergnügen baran hoben fönnen, fo eine ftreatur gu fdiießen.

Da fann man ftdj bo<h ebenfogut auf ben Dorfanger ftetten unb eine alte ßuf)

nieberfnaUen. — <£r fat> mit prüfenben ©liefen fein ©ilb an, ergriff feinen $infel,

befann ftch abermals unb legte it)n roieber beifeite.

Da tye(t (Ena, bie auf bem meinen Wafen unbemertt hcrongeritten mar,

mitten unter ihnen.

«h, mein aÜergnfibigfte« gräulein, fagte $err bon ftügeldjai, mir hoben heute

einen äuferft gtücfltdjcn lag ju notieren, drft hoben mir einen fdinen tueib*

männifetjen Hnbticf gehabt, unb nun hoben mir ben Sßorjug, bie Sönigin bei

©albe« in aflertjöcbjtibrem aflerelgenften 9teia}e ju begrüben, ©orauf et fia) tjer*

beugte unb feine gingerfpifren an bie Sippen führte.

(Stoa nahm meiter feine 9cotlj bon bem Äebner, fonbern fprang au« bem
©attel, unb jroar fo fchnefl, baß £err öon Äügelchen mit feiner ©ereirmiUigfeit 511

helfen öiel gu fpät fam.

2Ba« haben ©ie benn ba, Dnfel gipö? fragte ®oa, fah ft<h um unb Verfolgte

mit ben Äugen bie ©puren, bie in ben meinen ©oben eingebrüeft maren, unb

IDA« fonft bem Säger bie ftährte be« Silbe« anbeutet unb fagte: 3a) fehe fcb,on,

mein alter 3ofob hot ©ifite abgeftattet.

$>at er, ermtberte Dnfel gip«. Unb mir haben ihn gerupt, gematt unb

befchmuft.

<£ba fah fich bie ©fi^e an unb begriff nicht, ma« bie gorbenflecfe bebeuteten,

fah ben Dnfel gip« an unb bann mieber bie 9Ka(erei unb lachte.

$a& ift nur bie ©auce, ^ßrinjefjchen, fagte Dnfel gip«, ben ©raten hoben

mir bort in bem Doftor feinem Soften. 3ft ein alte« gute« Her, 3hr 3afob.

ftommt gerabe in bem ttugenbüct an, mo man ihn brauchen fann, fteflt ftch *a

hin, mo er im ©übe nötig ift, läfjt fi<h fcc^Smal photographieren unb ficht baju

aua) noch recht freunblich au«. Hber nehmen ©ie $lab, bielgeliebte« $rtnge$cheiL

Darauf holte er eine 3agbtafthe, bie an einem ßmeige hing, unb bie fein

Srühftfict enthielt, heran unb breitete fetne ©etjei^e, bie in einigen ©utterbroten be»

ftanben, auf Rapier öor ben güfeen ber ©i^enben au«.

Dnfel gib«« fogte Croa, ©ie ftnb ein 3»me(. 3<h hotte einen argen $unger,

unb ia) moQtr ©ie fchon um ein ©tücf ©vot anbetteln.
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Slber extauben @ie, meine Mergnäbigfte, jagte £err Don Sügetcfjcn, öon

betteln tann ja gar nid)t bie {Rebe fein. 3ft ja gonj auf unfrei (Seite. — Unb bamit

bot er ifp mit aßet Debotion ba* Srübjüd an, ba8 ib> gar nia>t gehörte. Die

«ibern taten fo, al8 nenn fte etmaS ä&en, aber (Eba langte ju unb bijj mit tyren

»eigen 3äb,nen m* Brot, bflß *• ^ne WQr' $ujufet)en. Unb fyatte fein flrg

barem, bafc fte ü)rem ünfel §ip$ baS Örübjtücf toegafi.

2Han blieb eine fcalbe ©tunbe ftfcen unb plauberte. Dann aber fprang

$rbtyefed)en auf unb fagte: SRun aber nadf $au8, fonft fängt Jpo^eit an ju fragen,

nnb bü* fann id) burdrouS nidjt leiben.

2Barten ©ie, ^rinje^cn, fagte Dnfei gtp8, mir fommen mit. Die ^Beleuchtung

if% fotoiefo er.

<§d)tDcd)ttng pacfte $ufammen, belub fia) mit feinem ©erfit unb machte fid)

auf ben SBeg. Der Dottor tat badfelbe. SBoran ging öba, bie i^r $ferb am
3üael führte. Sin fie pirfc^te ftcfj £err bon ilügeldjen tjeran, unb er operierte fo

glüdlid), baß er ben Jßlafo neben il)r geroann, roofelbfi er fiel) beeiferte, ben ange*

nehmen Sdjroerenörer ju machen.

©etjen ©ie, Dottor, fagte ©d)»ed)ting, wenn man roa£ gelernt l)ätte, ba£

müßte man malen, ©äbe bo$ nidjt ein ©cgenftücf jum ©aloutiroter?

3n ber $at, ber ©egenfafe ftmifdjen bem jungen Wäbdjen, bo« frfiftig unb

leidjt, Ü)r $ferb fütjrenb, ben ©albroeg tjtnfctjritt, unb bem tänjelnben fiaoalier,

ber fid) einmal über ba« anbre bie gingerfpifeen rügte, mar bemerfendroert.

^rinjeßdjen faxten bon ben fflebeblumen be$ $errn bon ftügclrfjen ntd)t fer)r erbaut

}u fein, fonbem marf einen fjilfebittenben ©lief über bie Sldjfel auf bie beiben

Irtnterfjertommenben Herren.

§err öon ßfigeldjen t)atte Pen (£ua bie 3ügel be0 $ferbe8 übernommen unb

fagte: ©eljen Sie, mein aHergnflbtßftcS Fräulein, jefot t)aben mir ©ie gefangen.

Sie b/iben 3t)r $ferb weggegeben unb fbnnen nic^t mefjr entfltetm. Slber mir

Derben und bemühen, bie ©efangcnfdjaft einer fo auSnetjmenb frönen jungen Dame
niögttyft — e§ — lomfortabel ju madjen.

$rin}efjd)cn gab tyrem ©aul hinter bem dürfen it)re8 9iitterS unbemerft einen

Sdjlag mit ber Reitgerte, fobaß* er ein paar ©dritte bormürtS fprang unb §erm
Don ßügeldjen, ber bod> bie 3^9^ "ity loSIaffcn burfte, mit fid) na&m. ®o, jejjt

tonnte er ald ^rin^e^end |jofmarja)aU poraui $ieb,n.

©<$recflia^er 3flenfdj, fagte (Eba ju bem Doltor unb ©djmettjting , bie in*

imijd)en fyerangefommen Waren. SBar eben babei, ein ganjeÄ 3"Dentar Don mir

einarbeiten. SBa* übrigen« anbre Seute — babei fa§ fie nedifa) auf ben

Xoftor — auo^ fo)on Perfua^t b>ben.

9ä4t ba§ Ur> mü|te, erttiberte biefer. fa^ einmal „auf ber ^eibe bort"

eine junge SBalfüre, bie blatte tro^ig bie ©tirn roiber ben ©türm gelehrt Da«
freute rau^, unb baS notierte ta) mir. 9Wan fte^t fo etroad ntcr)t ade Jage.

©ic meinen alfo nity, ermiberte Sba, ba§ e* ber grau Perboten fei, ftet) auf

tyre dgne Äraft ftellen?

Sicher nia^t, fagte ber Doltor, menn nämlia) eigne Jhaft ba ift. SBer mill

ber ftraft gebieten: fei nkb^t ba? gibt nichts auf ber SBelt ober augerb^alb

berfeiben, roo0 ob^ne föinfdjränfung gut genannt merben fönnte," außer ber Straft,

außer einem SBUIcn, ber mitt. (£0 ift fein 9tea^t ju fagen: DaS bin mag e8

nun äRann ober ^rau fein.

aber man le^rt un«, ed fei ber 3?rau Öeruf, bienen, ein gute« ßinb, eine

gute $au3frau, eine gute ©attin ju fein. 9Kit meinem 9tecb,t eigentlich?

2Ktt bem Btetfjte beS ©tärfem, gtöulein @Pa. Diefe« Äet^t f)fct fogleid)

auf, fobalb bie grau ü)ren ^rrenmiHen bem beö SRanne* entgegenfefet. Unb ber

öon beiben $at Siea^t, ber ft<^ gegen ben anbern behauptet. — Ober nad> bem Siebte

be& Sc^ttJäcb/rn. SEBenn nämlid) 2)Jann unb grau ju bem ©a^marm ber kleinen

üfWren, bie fi(^ jufammentun, fit^ unterftü^en unb b«'N muffen, um leben ju
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lönnen. 5>a fjelfet e$: bucft eudj, liebt eud), bicnt eudj, ernährt eudj. ©effören

©ie ju biefen ßleinen?

©agen ©ic mal, fiüjr ©oa nad) einer $aufe fort, ntö @ie nculidj bei 93aier

toaren, fügten ©le —
©ie hoben nnfer ©efprädj gehört? unterbradj fte ber Doftor.

3a, id> fafj im 9?ebenjtmmcr. ©ie fagten: SBir 3mmoraliften. S3n« Reifet

bog? ©inb ©ie benn unmoralifdj?

©ie faßte e8 in polier £armlofigfeit, oljne eine ©pur oon ©pott, eljer mit

etmaS 9?euglerbe, tote einer, ber einen unmoratifdjen «Wenfdjen minbeftenS intereffant

finbet.

$)er Xoftor würbe einen Sugenblid Perlegen, ©djtuedjtlng l)ot fpäter— aller-

biugg gegen ben lebhaften SBiberfprudj be& XoftorS — behauptet, er fei errötet

mie ein junge« SDMbdjen. 3mmoralift unb unmoralifd), fagtc ber Doftor, ift nidjt

baSfefbe. Xn Unmoralifdje ertennt ein ©ittengefefo on unb {janbett bagegen. 6r
er rennt jum ©rifpiel bie ^flid)t ber Irene an, Perlest aber biefe ^flidjt. Xex
3mmorolift ftefjt jenfeit« Pon ®ut unb SBöfc. ©r erfeunt fein ©irtengefefo an, a(8

ba« er ftdj nad) feinem Stilen felbft fefrt. ©r lägt leine ©djranfe gelten, bie itjm

oon ©taat ober {Religion ober bem £>erfommen gebogen toirb. ©r äberfpringt fte

nad) bem JRedjte feines ©igennrillcn«. Me bie ^eiligen ©efejje unb Drbnungen,

por benen anbre in ©djeu ihr §aupt beugen, finb für ihn nur ftüdjtige ^ett

erfdjeinungen, bie feinen Sölid in bie ungeheure, grofee gerne nidjt aufhalten bürfen.

©r ift fein eigner #err unb ©ort. Unb fein erfteS unb einjige« ©ebot lautet:

5)u foüft leine anbern ©ötter $aben neben bir. ©erfte^n ©ie, »oa« idj meine,

graulein ©oa?

Sa, anhoortete biefe, idj oerftelje, bafe ba« etwa« feljr ©ute« ober nudj etwa*

feljr ©djlimmeS fein tann.

ffiiefo?

Senn biefer grofee, alle« beljerrfdjenbe SBille ber eine« ebeln 9Wenfdjen ift,

bann ift e« etroa« fefjr ©ute«, toenn c» aber ber SBille einer ©efrte in SRenfdjen*

geftalt ift, bann o lue!) bie fliehten! 3d> fürdjte, #crr Toftor, 3§re grofee dufunft,

wenn fte ie !ommen follte, bringt bie Barbarei.

©rapo, ^rinjefedjen, fagte ©dnoedjttng, galten ©ic e« mit ben ebeln SÄenfdjen,

unb feten ©ie felber ebcl unb gut.

$ldj, Dnfel gip«, entgegnete ^nnjefjcfjen, ©ie Perfteljn midj ja gar nidjt.

©cfjen ©ie ftdj meine Qeugniffe au? ber ^enfton an, unb bann urteilen ©ie, ob

mir baran liegt, ein aHuftertnabe $u fein. 3dj rotH idj fein. 3d) §ab« meto

Sebtag nidjt gelernt, ben ßüget &u tragen, unb ©ie unb Xantdjen unb ber Jperr

<ßaftor haben immer nur 3ügel»oorte für midj gehabt, od) mag« nidjt. 3dj mödjte

am liebften bie 9Rä$ne fdjütteln, auf bie 3äl)ne beigen unb burdjgeljn. Uber —
«ber?

«ber id) getraue mir« nidjt. 3dj meife nidjt — ja, tote foH idj fagen? idj

weife nidjt, ob baS ©i3 trägt. 3ft c« nidjt gefä^rlidj, ^err 3)oftor, fein @elbft=

mofe« ju fein?

5)er freie äRenfdj, erroiberte ber 2>oftor, ber SWenfdj, ber jur ^errfdjaft ge=

langt ift, !ann nur ein ©elbftmofeS fein, ttberlaffen ©ie eS Äinbern, grauen unb
ber grofeen ^erbe, bem ^irtenftabe 511 ge^ordjen, überlaffen ©ie ti ben SKöndjen

unb ber j^lerifei, ber römifdjen unb ber fiut^erfdjen, gebantenloö bie SRod^tpfet

i^rer Autoritäten ju füffen, feien ©ie ganj ©ie felbft, bag ift ber JaliÄman, ber

über ade $ö(jen unb liefen t)intoegf)i(ft.

na na na, fagte ©djtoedjting, meund man roaf)r ift. Saroobl, auf bem
Rapier ober mit bem SKaul ift e« leidjt, 9lblerflüge ju tun, aber in ber garten

äBirfiidjfeit übeifdjlägt man firtj unb Im du ben syM, ober man läuft ber heiligen

^ermanbab in bie ^änbe. ©d ift gar nidjt fo leidjt, in ber SSirllidjfeit ben

^errenmenfdjen ju fpielen. Überall ftefpn ©dju^mflnner, unb ber $err ©eloftmojeg,
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bei bie ©djranfen überspringt, roanbert ind Sodj. Mur nadj einet ©eite Ijat glürflicl)er=

ronje bie löblidje Obrigfeit Suft geloffen, nadj ber ©eite ber — na ja ber £umperei.

8om einet in unferm Äuliurftoate ben $errenmenfdjen fpielen mill, bann geb,t ed

am leid>ieften fo, bafc et &u ftd) 3« faßt* feinet Stau bürdet unb ein fiuber*

leben |üt)tt. 3b,r perrüdter ©lorfcngiefter, Doltor, tjfltte aud) mad befferd tun

Wimen, ald 3Bei6 unb JHnb fifoen ju (äffen, mit feinem Mautenbelein burd)£U'

brennen unb bad Sieb Dom groften fteien äRenfdjenroitten anjuftimmen. iß\ui

ftutfud!

Cnlel gipd, fagte $rinfteid)en, ©ie finb ein alter ^f)üi)*ter.

Cnlel gipd jminferte mit ben «ugen unb ermiberte: «Uer ^ßljilifter? foflen

Sic lieber, ein alter $ra!ti!u8. ©ie möchten burdjgebn, <ßrinje&d)en, unb trauen

fid) nidjt, toeil ©ic fid) Por biefer SRobbergrube furzten, ©e&r löbUcb, Don 3$nen,

^rinaefjtfjen. Sie aber, menn ©ie fo einen §errenmenfdjen $um ©emabj erwifcfjt

bätten, ber $u fid) 3n fagte unb burdjginge, mad bann?

Söcnn ein SWann feiner grau burdjgebj, fagte (föa mit fdjöner Seftimmtfjeit,

bann ift allemal bie grau baran fdjulb.

©ude, gude! rief ©djwedjting.

9Kir mürbe mein SRann nicr)t burdjgel)n, fuljr (Soa fort, ©ie fagte ed

ladjenben HJJunbed, aber fie fagte ed in ber Haltung einer SHndjegötttn, unb ftc

bjelt ib,re Meitpritfdje feft in ber £anb.

£err Don fiügeldjen, ben bad ©efprädj intereffierte, unb ber gern felbft fein

teil ba$u gegeben Ijötte, mar mit Sdoö <ßferbe neben bem SBeg auf einer freien

Stelle fteljn geblieben unb ljatte bic anbem t)eranlommen laffen. ©Pa nalmt ifjm

ben 3ügel aud ber #anb, fprang auf einen bequem baliegenben ©tetn unb Don

ba tn ben ©attel unb ritt, e$e nod) iljr ^ofmarfdjall fidj ju einem ©ntfdjluffe

gefammelt §atte, in flottem $rabe unb rüdmärtd grüftenb baoon.

Donnerliel! rief ©djmedjting. 2Ba§ jagen ©ie baju, Doftor?

3n ber tat, fügte .Sperr oon ftügefdjen fytnju, Auferft — öt).

33alb langte man, umfdjroärmt oon ber {Rotte fioralj, an ber ötftbube an.

$ier maren, mie um biefe fleit gerod&nlid), bie ©abegäfte Dcrfammclt. «ud) $ogge
mar ba. 2>ad Abenteuer oom (Eid) mar balb erjäfjlt unb mürbe mit gebütjrenber

Hufregung befprodjen. Mun aber fiel bie Motte über ©djmedjtlngd SJialfoften Ijer.

Dnfel gipd, aeigen, jeigen! erftang ed oon allen ©eiten. «6er Onlel gipd, ber

jonft immer bereit mar, feine ©ti^en oorjulegen, r)atte biefedmat feine fluft. gort,

©efinbel, fagte er, bad oerftefjt i^r nid)t, bad Ptrfte^ id) taum.

JDr), Dnfel gipd, rief bie Motte, ©ie oerfteejn ja alted! unb madjte fid) baran,

o^ne (Srlaubnid ben haften auf&ufdmüren. 3)a tjalf eÄ beim nid)td, bad $i(b mu^te

^erandgenommen unb aufgeteilt merben. 5)ie Motte belagerte ed in bidjtem Greife,

würbe aber in ben jmeiten Mang jurüd Permiefen, dagegen fe^te fid) ?oggc
baoor unb ftubierte bad ©ilb, inbem er feinen £>ut aud ber ©tirn rüdte, fein

Sinn auf beibe gfiufte ftüfcte unb feine ©tirnlode ind ©eftdjt Rängen liefe. !Der

XJoltor, ©d)tt>ed)ttng unb Jperr oon 9ügeld|en ftanben baf)tnter unb marteren auf

bie ScritiL

iJonnerroetter, fagte $ogge, fid) jurüdlegenb, bie Bugen jufammenlneifenb

unb mit bem Baumen bie bemühten 9J?obeüierberoegungen madjenb, gemacht mie Pon'n

sünftien Waurerjefeden. ^ätte id; bir ja' nid)t jujetraut. Maule! ^mrner fdjroapp!

eine garbe bei bie anbre gefegt. Ma ja ! SBenn ber SRenfd) nur miß. Mun bitte

^ mir aber aud, $anned, bafe bu (einen ©trtd) meb.r baran tuft, fonft Perbirbft

bn bie Sod^e roieber. 5)er frifdje ©inbrud mufe bleiben. Unb bann ^ier megfdjneiben

•ab b,ier b,onbbrett onfe^en. Mid}t bie fianbfdjaft fct)onen. S)ad ?5ing jott leine

^«bjajaft unb ©taffage merben, fonbern ein fjorträt. ©tofeartige §äfelid)feit,

oier ünpofantl SWan lad^t über bie ©tfmute unb fagt fid) bodj: «ber lieber mit

hm fictl nid)t anbinben. SBiffen ©ie, Eottor, mie ^ilipp ber 3meite m« feiner

^cngelippe unb ben bödartigen, ftab.ltjarten «ugen. Wan mufe eine (Smpfinbung
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haben, wie wenn man einige taufenb 3at)re ju früh geboren unb untet bie

ÜWammut& unb Saurier geraten märe. 3>a8 wirft, £anne$. 3d) fofie bir, baS

ift baS bare @elb. ftür ben Ouabrarfufj minbeften$ funfunbftebjig Pfennige.

3dj werbe froh fein, erwiberte ©djmechttng bebcnllid), wenn ich meinen 3afob

auf öier richtige Seine gebraut habe.

Scr^wed)ting, fei bod) fein Slngfthafe. 2Baß fommt benn auf bie Seine an?

£>b ba8 met)r ^irfct)= ober ©d)* ober Äu^beine ftnb, ift ja ganj egaL

Gtnbruc! ift bie #auptfad)*, bie $erfönlid)tett mi^ wirren, ©o wie bu ^ier bie

Sarben htngefefct $aft, \° *f* e8 Do8 töidjttge. Safe boct) ben Sefdjauer auch

Wa8 tun.

9iun tarn jutage, bafc mau in bem $^otograp§entaften fed>8 Aufnahmen bc§

eic^S f)obc.

2Ba8 t)0** benn bann für 9lot, rief $ogge. ffommen Sie, #err Xoftor, wir

richten bei und in ber ftudje eine Duntelfammer ein, ©ie entmicfeln Sfyre Silber,

unb in adjt Jagen ftet)t ber Glct) in SebcnSgröfje mit ftot)le auf ber Selnwanb.

(58 gab nod> eine lange, lebhafte 91u8einanberfe^ung. SWan rmifjte nod) öiele

Dinge bebenfen, jum Seijpiel, wo in Japniden ba8 Nötige jum ^Jljotograp^ieren

ju finben fei, unb man mu&te befonber8 ©tfnoedjttng ermutigen, ber oor ber neuen

Aufgabe eine wat)re «ngft befommen hotte. Gr fei ja fein Tiermaler, fagte er, er

fei ja 61ofj ßanbfdjafter.

»et) wa8, Tiermaler, fagte $ogge, bie gibt e8 gar nidjt. G8 gibt nur SWaler.

Unb unter biefen gibt e8 nur ben einen Untertrieb: SWaler, bie Wa8 (önnen, unb

SWaler, bie nld|t8 tdnnen.

ßulefot lam e8 aber barauf §inau8, n>a§ ^ßogge gejagt ^atte. SWan richtete

im $aufe 3Wop8Wenbe eine Duntelfammer ein, inbem man bie unbottftänbigen

SBänbe ber ßüdje bura) Decfen ergänzte. SWan trieb irgenbwo ein paar Gnt*

wicflerpatronen auf, man fertigte aud $(attenfd)ad)teln, bie in Paraffin getränlt

würben, Gntnrirflung§fct)alen an, man baute lunftooH au8 einer Sateme, beren

©d)eibe mit ftarminlad beftridjen würbe, eine rote Saterne. Äber ba8 alle* ging

nidjt fo ftfmeQ, wie man gebadjt f)atte r ba bie Arbeit Pon ga^lreidjen ©jungen
unterbrochen würbe, bie nadj bem alten „naffen" Serfatjren eingerichtet waren,

unb ba ©taffelfteiger, ber aud) feine Äräfte jur Verfügung gefteüt hotte, ba8 Talent

l^atte, ba8 wieber ju bergeffen, wa8 er tun foHte, unb ba8 wieber wegzutragen,

wa8 man eben §crbeigefc^leppt fjatte. Gmblldj war adeS boHenbet, unb Hamborn,

ber in feinem Sadje ein SWeifter war, ^atte trofe ber fduoierigen Umftänbe fecb,8

tabcllofe SRegatibe fertig gebracht.

9Iber c8 jetgte ftd), bie Silber waren ju Hein, al8 bafe man fte mit Sorteil

hätte anwenben {önnen. ©djön, fo oergrögert man fte. SD?an befanb fid) im

^rieggjuftanbe, man hatte photographifd; mobil gemadjt, unb fo fe^te man feine

©hre barein, ba8 Unmögliche möglich 8U nwdjen. SKan lieg Surpel fommen, nahm
ihn in Gib unb Pflicht unb fd;irfte ihn nach ^ » "m einer ^anblung ^u holen,

wa8 man braudjte, Gh^ntüolien, Rapier unb SWagnefiumbanb. SWan wanbelte ben

Apparat in eine Latema magica um unb brodle bie merfwurbigften ©efn^c ^u*

fommen. 5Rad) einigen Jagen ftanb $oftor Hamborn in £emb8ärmeln hinter bem
^aufe unb betrachtete feine Sergrö&erungen, bie in einem ^übel ffiaffer fchmammen.

S)ie Silber hätten fid) freilich nicht $u Äu8fteUung8objeften geeignet, aber fte waren

für ben borliegcnben Qtotd oöSig brauchbar.

Da fchob fich ein SHnberarm unter ben Slrm beä DoftorS, unb eine bittenbe

Äinberftimme fragte: Dnlel ^einj, haft bu un« benn fchon wieber ganj oergeffen?

9?ein, mein ^unge. SBarum benn?

SRama geht im 3emmer umher unb weint. Unb bie Xante ift fchon ganj

heifer. Unb ber ^nfpeftor hat fich berrunten unb fagt, er woQe un8 ba8 .^au8

nnfteefen.

$at Weh SWama gefchidt, SEBolf? fragte ber Doftor.
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Wein, antwortete SBolf, 9Hama Wetfc nicht, baj? i rf> hier bin. 3dj t)obe nur

ganj ^eimltc^ meinen 3fcß*"°üd angefpannt unb bin tjinter bet ©djeune herum

weggefallen.

3d) ^a6e jefct fjicr ju tun, SBotf, fagte Dnfel ^ein*, fobalb td) ferHg bin,

lommc id).

Onlel .{icin.v fagte SBolf traurig, Wa8 bu l)ici' mad)ft, ba8 ift bod) blof; Span.

Aber Bei un8 ift e8 fein ©pa&, unb bu ^aft mir bod) üerfprodjen, ba& bu un8

Reifen woHteft.

Du 1)«M 5Red)t, 23olf. td) fomme fogleid) mit.

$tnter ber $au8erfe ftanb SBolfS 3tegenbotfmagen.

SBenn bu bid) jefot mit reinfe&en fönnteft, Dnfel #ein$, fagte SBolf, bann

lönnte id) bid) gleich mitnehmen.

Das ging nun frcüidj nidjt, unb fo f utju SSJoIf in feinem SBägeldjen ftngenb

r>orau8 unb Perfd>wanb in bem ©taube ber Dorfftrafee. Uub ber Dofior 50g feinen

Norf an unb folgte. m

ZHa0geblid}es unb Unmaßgebliches

3ftetd}8fpiegel. 9tad)bem nun aud) ba8 £>crrenhau8 3a unb Amen gefagt

hat. ift bie Äanafoorlage glüdltd) unter Dad) unb Sadj. SRan wirb ftd) in ^Jrcufjcn

beglütfmünfd)en bürfen, ba& bie Ausführung in bie $änb< eine« fo tüdjHgen unb

umftdjtigen 3Rintfter8, wie #err Pon SJubbe, gefegt ift. hoffentlich erlaubt itjm

feine ©efunbheit, ben gefamteu "snbalt biefed mafferwirtfd)aftlid)en ÖefefoeS in Jäten

umjufe&en unb $ur SJoflcnbung $u bringen. 9318 bnB gefdjehen ift, wirb bei unfern

ffonferoatioen hoffentlich bie dtnfidjt eingefeljrt fein, ba& aud) ba8 ©tüd #annooer*

irlbe gebaut werben mu|, ntdjt nur well ber bauernbe $orfo un8 Por ber Seit

läd)erlid) mad)en mürbe, fonbem meil biefer Abfdjlufj eine wirtfd)aftlid)e 92otwenbigs

feit ift unb fid) Pon 3ab,r ju 3ahr mehr al8 foldje ertoeifen mirb.

An bie ©teile ber ffanalfrage tyabtn mir in^mifdjen mieber eine anbre 6c-

fommen: bie 9loüeHen jum ©erggefefc. Der SBiberfprud) gegen biefe SSorlagen

liegt auf polittfdjem unb fo^ialpolirifdjem Gebiet jugleid). ©elbftoerftänblid) fann

fid) eine Regierung in foldjen fragen nidjt Pon ©pmpathien unb Antipathien be*

ftimmen laffen, bie bei ben Erörterungen in ber treffe leiber eine fet)r grofje {RoHe

gefpielt hfl&en. Kurf) nidjt bie „fturdjt bor bem {Reichstage" ift beftimmenb gemefen.

$tnn erftenS befjanbelt bie preufjifd)e {Regierung bie ©erggefe&gebung befanntlid)

a(8 ein ^nternum ^Jreu&euS, a(8 eine pretifjifdje Angelegenheit, in bie bie Wcidi*-

gefe&gebung ntd)t hinein$ureben ^at; jweitenS mürbe tb,r SBiberfprud) im 93unbe3*

rat um fo mehr genügen, biefen jur Ablehnung eine8 {ReidjStagSbefchluffeS ju be*

trimmen, a!8 Weber Batpro nod) ©ad)fcn lüfteru barauf finb, ihren ©ergbau unter

bie SReid)Sgefetygcbung $u ftcllen. Die 3ufammenfe&ung ^eS jefoigen 9ieid]8tag8

namentlid) führt immer mehr ba&u, ba§ fid) bie <£in$e(ftaaten, foPiel atö e8 irgenb mit

ber 9iet(h8Perfaffuug Oereinbar ift, auf fid) feibft jurüd^iehn unb für eine Erweiterung

be8 9ield)8gefefcgebung8gebiet8 ganj unb gar nidjt ju hoben finb. Dtefe Situation

jdjafft aber gerabe für ben preufjtfd)en Öanbtag eine 3wang8lage. SBenn er bie

StoPellen ablehnen ober in einer für bie {Regierung unannehmbaren gorm jum

3bfd)lu6 bringen füllte, läge bie ©efaljr nahe, bog bie im Sanbtag abgelehnte

preujjifdje 9legierung8Porlage 00m 3«utrum im 9icid)8tage mit llnterftü&ung ber

&o$ialbtmotratie al8 ^entrumgautra^ eingebracht würbe unb bort wnt)rfd)etnltd)

eine HRajorität fflnbe. Dann aber.fönntc bie preu^ifd)e {Regierung t>öc^ften« au8
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prinzipiellen ©rünben Stein jagen. Jatfädjlid) fäme fte bamit in bie Sage, tnU
meber ihre eignen Stnber bem $rin$ip guliebe fc^loc^ten ju muffen ober bag

^Srinjip faden ju taffen unb i^re eigne SanbtagSPorlage auS ber $anb beS

3entrumS unb ber Soatalbemofratie im 9teid)8tag anzunehmen! (Sin folct>cr AuS*
gang !ann aber unmüglid) ben SBünfctjen ber fonferoatipen wie ber untioualliberaten

Wegner ber Borlagen entfprechen, unb eS ift alfo wohl anzunehmen, baß biefe <£nt*

würfe, wenn auaj mit einigen Amenbierungeu, ©efefy werben. Jatfächlid) fällt babei

aud) bie Pon ben Bergarbeitern im großen unb ganzen beobachtete ruhige Haltung
\n§> ©ewlcrjt, bie ebenfo ©egenftanb ber Beobachtung unb ber Berichterftattung wie

ber Slnertennung ber in Berlin beglaubigten fremben Diplomatie gewefen ift. 3roei*

hunberttaufenb feiernbe Arbeiter unb (ein einiger fernerer (Sjzeß!

Aud} biefe Haltung gehört mit ju ben SRolioen ber Borlagen, ber Hontraff«

bruch ift baburdj bis $u einem gewiffen ©rabe ausgeglichen, aud) wenn bie ©rünbe
biefer Haltung nid)t einzig unb allein in bem BebürfniS nach ©efefemäßigteit be«

ru^t haben füllten. SRan wollte eine wirtfetjofttia^e §lu§einanberfeftung, aber mit

Bermeibung jebeS 3ufammenftoßeS mit ber Staatsgewalt; man wußte, baß ber

(Srfolg, b. h- cw (Singreifen beS Staats auf bem SSege ber ©efefcgebung ftugunften

ber Arbeiter babon abhängig war. Bon ber Regierung war bem 3uäu9 iralienifc^er

?li6eiter gewehrt worben, bie in einer folchen Bewegung leicht ein uuerwünftf)te3

(Element gewefeu wären; bie Bergleute erfannten barauS, baß bei abfoluter ©efefc

mäßigfeit manche 2öünft^c für fte erreichbar fein würben. Die Sage ber 3Khen-
perwaltungen ift ficherlich nicht leicht dm fo mehr muß bafür Sorge getragen

werben, baß bie iefct in AuSfidjt genommnen SRaßregetn auch wirtlich alle Süden

(abließen, unb baß Streifbewegungen, bie auf anbem als Soiwfragen beruhn, in

ber gefcblid)en iinge ber Arbeiter (einerlei Begrünbung mehr finben. (Sin Pohlen-

ftreil, ber unfer ganzes inbuftrieHeS Seben, (Sifenbahnen, Dampffdnffe, Kriegsflotte

unb baneben auch hfluWtc^en ©riften^en in SRitleibenfchaft jieht, fodte eigene

lieh unmöglich gemacht werben. Aber baS würbe auch ^ner Berftaatlichung

nid^t ber 3aU fein, fobalb eines 2agS Sohnfragen $um AuSgangSpuntt einer Streif«

beroegung gemacht würben. Aud) eine ftaatlidje 3ed)en0ecwaltung tonnte nicht

baran benfen, allen Anfprüd)en gegenüber nur 9?ad)giebigfeit ju üben, unb je

größer bie SRaffen wären, befto größer würbe auch ber £ang jur Begehrlichfeit

fein. 95?an barf im ©egenteil fagen, bie jefoige (Einrichtung in Greußen mit einem

ftarfen Anteil beS Staats am Bergwerfbeftfe ift gerabe baS {Richtige. Der Staat

fann bamit einen regulierenben (Einfluß auf bie $reiSbilbung, auf bie Sohnfrage

fowie auf Piele anbre fragen beS Betriebs üben; er hat burtf) feinen eignen Befifc

ein Urteil über baS fachlich 3uläfftge unb ift in Situationen, wie wir fte jefct

hinter uns haben, ber gegebne Vermittler. Der Bermittler aber würbe fehlen,

fobalb ber Staat felbft als Arbeitgeber ber großen SCRaffe ber Bergarbeiter

gegenüberftünbe, beren Unjufriebenfcjeit unb SRißfaÜen fidt) bann nicht gegen eine

5Reit>c Pon 3«th«nberwaltungen unb beren Berbanb, fonbern gegen ben Staat
rirfjten würbe.

DaS ^errenhauS t)at fid) burch ben SRunb feines tßrfifibenten betlagt, baß e§

Pon ber {Regierung Pernach (äffigt Würbe, unb baß namentlich bie Berggefefenopellen

ftuerft hatten an biefeS £>au$ gebracht werben müffen. Da ber ©egenftanb im
9lbgeorbnetenhaufe fct)on anhängig war, wäre eS eine {RücfftchtSlofigfeit gegen biefeS

gewefen, hätte man bie in ben Borlagen befjanbelten fragen im $errenhaufe prä«

jubilieren laffen. Da$u tommt bann wohl noch, baß bie (£()ancen ber Borlagen

im ^errenhauS unenblich geringer gewefen Wären. SBenn baS Herrenhaus °k
Borlagen auS ber §an\> beS AbgeorbnetenhaufeS erhält, nachbem fie bort unter

3uftimmung ber ßoiiferOatiPen jur Annahme gelangt ftnb, wirb in biefem Salle

bie Stellung beS HerrenfjaufeS wefentlicfj anberS fein, als wenn bie {Regierung

gleich juetft an biefe£ HauS rjerongetreten wäre. 3m Crrnft fann bie prcufjifdje

Regierung ja nicht baran beulen, baS Herrenhaus nbfidjtllch ober fpjtematifct) ju
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betnactjtäffigen. DaS $auS l;ot fdjon grofee Dienfie gegiftet unb wirb jte aucf) iit

ftutunft ju leifien tjnbcn.

3m allgemeinen ift bic Sorflellung , bic im fianbe ü6er baS ^ertenfjauS be.

liebt, jeljr unrichtig. (5-8 finb barin jefjn Uniöcrfitäten unb nctjtunbtiierjlg Stäbtc

bind) fjocfjintetligente pcriönlidi leiten tiertreten, ebenfo weift bte Ufe tf»e ber etwa

jedfttg auS aflertjöcfjftem Vertrauen berufnen SWitgUeber eine ganje SReitje tiün

ftapojitätcn auf. Gegenwärtig Ijat bog #ou8 ungefähr breifmnbert ftimmberecfjtigte

SWitglteber, öon benen boeb, reidjlicb, bie $älfte als geiftig t)oa)fteb,cnbe SKönner

angefefjen werben müffen. 9Wet)r hat ber um faft Imnbcvt äKitglieber ftärfere

3teid)#tag oud) iitdit aufjumeifen; unter ben breifjunbcrtfiebenunbneunjig Grwäfjften

beS allgemeinen «Stimmrechts ftnb aueb, nictjE mefjr als Ijunbertfünfjtg geiftig bc*

beutenbe perfönlidjfeiten. Der WeicfjStag t)at trofr feiner 5orm ber 3ufammen*

fe&ung jomit tior bem $errenfjaufe tatfäcblicb, nichts tiorauS, wenigftcnS nidjt in

feiner je^igen ©eftalt. Sragt man nun, wofjer eS fomtnt, ba§ fidj baS £errenf)au8

im ßanbe eineS berfjältnlSmäfjig geringen ÜlnfefjenS unb <£inffuffe8 erfreut, fo fann

bie fcntwort nur lauten: DaS liegt jum großen Seil an ber Sugenb ber Snftitution;

biefe ift in bem falben 3<»b>b>nbeTt iljreS 33eftet)en« nur feiten in ben SJorber*

grunb getreten. Qum anbem Seile baran, bafj baS ^perrenljauS n i et) t mit ber

ruhigen unb gejdiiditlid) begrünbeten ©icfjerljeit beS englifetjen Oberlaufes baS atU

gemeine ©taatSlntereffe, fonbem in Dielen Dingen nur ©ruppenintereffen
tiertritt. Die ©efefjicfjte. bie SBeltftellung, ber 9?cicf)tum Großbritanniens gewähren

für bie ftaatSfinnige Crjiefjung feiner fjeranwacbjenben ©efcr)(ecr)ter ganj anbre

Söebingungen, als fie bei und in Preußen unb in Deutfdjlanb möglicb, finb. Diefer

llmftanb fiebert ben beiben Käufern beS englifetjen Parlaments SBorjüge, wie fte

feinem anbern Parlamente ber Seit eigen finb, nicfjt nur ©orjüge, fonbem aucf)

ein biefen cntfpred)enbeS Slnfefjen. Unfer #errenf)au8 roirb in ein größeres anfeljen

unb in einen größern (Einfluß fjineinwadbjen, je meljr eS pefj tion bem Öebanfen

beS allgemeinen ©taatSintcreffeS burctjbringen lägt, wie baS jum Söeifpiel eben in

ber Sanalfragc ber galt gemefen ift. Steifer SBitfjelm ber (Srfte fjat einft bem

$errenfmufe auSgefprodjen, baß bie Dienfte, bie eS in fernerer $eit geleiftet fmt,

niemals öergeffen werben fallen. SBenn baS J^errentjauS bennoef) jeitwelfe ftarf in

ben £intergrunb tritt, fo liegt baS }um Seil ja an bem Übergewicht beS SReicfjSs

tagS über bie Sanbtage, unter bem bie Srften Kammern immer mehr ,ui leiben

baben als bic 3welten. 3um Seil aber aucf) an folgenbem: ©eit bem Sobe beS

dürften Herbert SBiSmarcf b,at baS ^errenljauS nur noctj elf 9Sitglieber, bie juglcid)

im Meidjötage fi^en. DaS ift entfcc)ieben tiiel ju menig. (Sin groger Seil ber

SKitglieber beS ^erren^aufeS ijatte alle für bie 3Ritgltebfcf)aft jum SteicfjStage er«

roünfctjten (ügenfetjaften, aber feiner bewirbt fidj trofc bem jum Seil rec^t großen

perfönltctjen «nfeljen unb ©nflug um ein SReidjStagSmanbat, beffen ©etoinnung

in einzelnen gcillcn tiieUeicfjt gar nid)! fo fcb>er märe! Siegt fjierin nict)t aud)

eine geroiffe SBemadjläffigung öffcntlictjer 3ntereffen, ju beren Pflege gerabe biefe

SRanner einen boppelten SJeruf traben? Unb mürbe eine ftärfere SOcitgliebfcfjaft

im 9ffeicf)Stage nicfjt aueb, bem ?lnfeb,en beS £errenb>ufe8 jugute fommen?
Der 93erlauf beS $aiferbefud)8 in Sanger bürfte in Dcutfcfc)lanb allgemein

befriebigt tjaben, baS fdjarf pointierte perfönlictje ^ertiortreten beS StaiferS ncvleilit

biefem ^efuef) ein weit über ben 9ugenbticf fjinauSgreifenbeS (Gepräge. 9ei ber

Beurteilung ber amtlichen bcutfdjen Stellung in ber maroffanifcfjen Slngelegenfjeit

barf nicfjt übcrfef>en werben, bag eS ftdt) babei weit weniger um granfreief) als

nm bie perfon beS £errn Delcaff^ fjanbelt, ber eS mit ben franjöfifcfjen

^ntereffen tiereinbar ftnbet, fict) fortgefe^t an Deutfcf)lanb $u reiben. 9Q3enn einzelne

^arifer glätter wie baS Journal des Däbats unb ber Eclair eS für nüfylict) er-

achten, offen ja erfMren, bog bte Politif beS SWinifterS beS Auswärtigen „auf bie

fttablierung einer @cf)u^b,errfcf)aft in SWaroffo jiele, bic über furj ober lang bic

Ginoerleibung nacb, fiel) jicf>n müffe," fo ift baS recfjt offenb,erjig, beweift aber nur,
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bnft Xelcaffe auf einem toten ©trange fährt. Um fo gerechtfertigter ift bie Gat-

tung DeutfchlanbS. 2)aS fran^öfifa^-englifd^e Mbfommen megen SWaroffoS Gebeutet

für und meiter nichts, als baß ©nglanb gegen bie franjofifcrje Ausbreitung in

2Waroffo nidjtS einjumenben ljabe. Sber ©nglanb ijotte fo menig ein Stecht,

SRaroffo ju berfdjenfen, mie granfreich ein 9tcd)t fjat, auS ber biQigen englifdjen

©d)enfung 91nfprüd)e herzuleiten, bie mit ben bertrogSmaßlgen 9?ed)ten anbrer
Nationen in SEBiberfprucf) ftefjn. £ic Sonboner Morniog-Post Ijot in einem feljr

berftänbtgen Slrtifel ausgeführt, baß bon einer tarfärf)iid)en Unterftüfcung beS fran=

äöfiföen StnfpruchS bureb, ©nglanb, falls blefer irgenbtoo auf SBtberfprucb, ftoße,

nic^t bie Siebe fein tonne. (Großbritannien treibe um fo toeniger an einen &reu&&ug

für granfreithS Stellung in SDiaroffo beulen, als granfreieb, felbft offenbar ba$u

gar leine Neigung habe. Xcittfrfjlunb möge barum rut)ig auf feinen Siechten in

SRaroffo beftehn, bis eS bon granfreich bereu Polle »nerlennung ober einen an=

nehmbaren ©cgenroert, ettoa ein Vefa&ungSred)t an einem äüftenpunfte, erhalten

habe, hierin aflerbingS irrt bie Morning-Post boUftänbig. $>eutfct)Ianb roiÖ in

SDcaroffo feinen guß breit Sanb, fitdjt auch feineSmegS bort ein jmeiteS ßtautfdjou

äu etablieren, baS cbenfo toie ber d)inefifd)e Sßlafc an ber Sonne jeber feinblichen

glotte preisgegeben fein ober bie ^Ibmefentjeit ber beutfdjen ©chladjtflotte bon ben

hetmifchen Äüften crljcifdieu mürbe. 2Bir moUen in SDcaroffo nichts lueitcr als

bie offne $ür, für unS toie für alle anbern Stationen, unb befmben unS

mit biefem ©erlangen in ber beften ©efellfchaft. Slußerbem ift granfretdj toeber

de jure noch de facto ber ©ouberän bon SRaroffo, fann alfo bort meber ©ebiet

noch Vefa&ungSredjte abtreten, tn einem Sanbe, beffen #err ju fein eS nod) redjt

meit entfernt ift.

Aber auch bom Sultan felbft mürben mir foldje 3u9eftänbniffe meber ber»

laugen noch annehmen, ba mit folgen bodj früher ober fpäter fibnflifte mit ber

mufelmännifchen Vebölferung oerbunben fein fönnten, unb eS sunt Veifpiel für

einen <goltttfer toie £elcaff£ eine befonberS erroünfchte Aufgabe fein bürfte, ben

3orn ber SRarotfaner ü6er baS (Einbringen ber gremben — auf bie Xeutfdjeu

abzuteufen. %n biefe Verlegenheit toollen mir bie franjöfifche Sßoltttf nicht bringen,

aber auch n,enn Stfaroffo bollftänbig in fran^öfifc^en Rauben märe, fönnte grant*

reich u«fern ©ertrag mit bem ©ultan nidjt ignorieren, fonbern müßte ihn fortfefcen

ober bie 3uftimmung $eutfchlanbS $u einer ftbä'nberung $u erlangen fuchen. #ier$u

lommt, baß granfrrich fief) Durch Sirtitel 11 bcS granffurter grtebenS Deutfd}(anb

gegenüber berpflichtet hat, bie beiberfeitigen ^anbelSbejtehungen auf bem guße bei

meiftbegünftigten «Ration einzurichten, rooju auSbrücflich „bie 3uIoff"n9 u,lD bie

93ehanblung ber Untertanen beiber Stationen unb ihrer Vertreter" gehört. SBciter

ift im Artifet 11 inSbefonbre bie ©leichberedjrigung, u. a. bie mit (Suglanb unb

9tußlanb, ftipuliert. $err Xelcaffc hätte alfo ber beutfetjen Regierung entmeber

amtlich mitteilen muffe» , baß granfreich, baS auf ©runb eines AbfommenS mit

(Snglanb eine beöorrechtete (Stellung in HKaroffo anftrebe, ben beutfd) maroffanifchen

Vertrag in allen $eilett refpeftieren merbe, ober baß bon einem ju berabrebenben

ßeitpunft ab, junt Veifpiel ben breißig fahren beS franjöfifch-englifchen Vertrags,

ber Hrtifel 11 beS granffurter ^licbeits auch au l
^arotfo auSgebchnt roerben

folle. 5)a8 märe lorjal geroefen. Db 35eutfchlanb einen SBechfel auf fo lange ©id)t,

mie breißig %at)tt, in 3Qhlu«9 uehmen mürbe, ift freilich wenig ioafjrfchcinlich, unb

Aubem, toer bürgt bafür, baß nach breißig fahren noch ciu ^tan^ofe in SRarotto

ift! galten mir uns alfo einftmetlen an ben fouberänen ©ultan unb an unfent

Vertrag mit biefem! Siommt ber ©ultan ober fein Nachfolger mirflich eines 3:agS

in bie Sage, unS ben Vertrag nicht mehr erfüllen ju fönnen, b. h- tritt granfreid)

tatffid)lich an feine ©teile — bann bamit aud) ber Slrtifcl 11 beS 3rantfurter

SriebenS, ber unS jum minbeften bie ©leidjberechtigung mit ©nglanb fid)ert. ffiinft*

meilen aber hoffen mir, baß Xelcaffd über baS gell beS maroffanifchen Sömen
nicht eher berfügt, als bis er ihn mirUid) erlegt hat. ^ie bom Äaifer an ben
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Sertretet be8 <3ultan8 fomic an bie bcutfdjc Kolonie in langer gerichteten SBorte

werben ein langhin fjatlenbeS ©djo in ber europfiifd)en ^olirit hoben, unb jroar

lmttT bem »eifafl aller «Rationen, bie »ie Eeutfd)lanb für freie Slonfurrenj unb

gegen ein franjöftfd)e8 SWonopol in SRaroffo eintreten. §*

3>a8 9?eufte ju ben elfafj*lotr)ringtfd)en *Berfaffung8fragen. 3n=

jwföen t)abcn breijefm (Don fünfeelm) elfap * lottjringifctje 9ieid)8tag8abgeorbnete

einen Antrag unterjei^net, ber barauf t)inau8geljt, ben ßoifer jum »irfti^en

Stmbelberrn tum <5lfa|» 2otr)ringen ju mad)en, 58unbe8rat unb iReidjStag bei ber

£cnbc8gefc&gebung au8aufd)liefien, bie Vertretung beS 2anbe8 im 93unbe8rat

jimie bie ©Übung ber SanbeSoertretung auf ber 93afi8 beS allgemeinen Stimme
redjt§ ju forbern. Tiefe Pier fünfte bürften bei feiner gröfeem beutfdjen SRe*

gierung Äu8fid)t auf 9lnnat)me tjaben. S3on ber Crmfürjrung beß allgemeinen

Stimmrechts fönnte nad) bem Sötlbe, ba8 ber SHetd)8tag bietet, fdjon gar feine

Xebe fein. 516er fein einiger größerer *Bunbe8ftaat , ^ßreufjen eingefdjloffen, ift

geneigt, ju einer ©crfdjiebung be8 ©leid)geroid)t8 innerhalb be8 9fteid>e8 ober

aBen)aupt $u einer Slbänberung ber 9Reid)3üerfaffung, bie biefem ©leicfjgeroidjt fo

bentttjrte ©runblagen fidtjert , bie $anb ju bieten. Überhaupt mirb man nirgenbd

geneigt fein, bie $anb an bie 9ieid)8öerfaffung ju legen. Unb ba8 ift gut fo.

3m ü6rigen fd)einen fieb, bie SlntragfteHer nietjt reetjt flar gemalt ju t)aben, baf?

anä biefe „greitjeiten" teuer fein bürften: Anteil an ber SlPillifte, Soften ber

Vertretung im ©unbeÄrat, wabrfd)einlid) aud) SSegfall beS 9ieid)8jufd)uffc8 Pon

400000 3J?arf für bie UniPerfitöt Strasburg, ufro. ^rgenbein j»üingenber ©runb
jn einer "Änberung be$ 93ert)altniffe8 liegt aber überhaupt nid)t Por, ba8 $Reid)8lanb

bleibt am beften nad) innen urfe nad) aufjen ein noli me tangerei 2)arnn bürfte

bie (Empfehlung ber »©etbftänbigfeit beS ©taat8roefen8" buretj bie ©übbeutfdje

MtfySforrefponbenj nidjt8 änbern.

3ur SSertfdjäfoung ber altgermanifdjen ©ötterleljre. $afj jum Pollen

SerjranbniS nid)t blofe ber grie(t)ifd)en unb ber römifdjen, fonbern aud) ber beutfdjen

Siierotar eine genaue ßenntniS ber griedjifdjen SWötfjologie nötig ift. nrirb niemanb

befreiten ; benn ebenfo roie bie SBerfe £omer8, £efiob8 unb ber griedjifdjen

Tragifer, bie Dbcn bed £oraj, bie SRetamorpt)oien Dpib8 unb anbre ©rjeugniffe

5er ontifen ßtteTatur würben un8 autt) fetjr Piele ber eignen beutfdjen burdwu*
untierjt£lnblict} unb be8t)alb wertlos für un8 fein, man benfe nur an 3d)iHer8

talrurgefdn^tlict)e ©ebidjte, an 3pbjgenie, an ben jtoeiten Seil Pon %au\t unb Piele

anbre. 68 beb ort atfo feiner befonbern ©egrünbung bafür, bafj auf ben t)öt)ern

3äulen eine einget)enbe iBeletjrung über bie antife äRtjtrjutogie gegeben unb biefe

fitnntnid Don ben ©rfjülern ber obern klaffen unbebingt Perlangt mirb. ?lber

oie m «etrcifcen biefer S3iffenfct)aft auf ben b,öl)ern @tt)ulen erfreulict) ift, fo be*

baneriiet) ift e£ entfct)ieben, bnf? bie altgermanifdje Wüttcvlchrc, bie früt)er gar nid}t

beaebtet ober im Unterricht nur t)ier unb ba einmal flüchtig geftreif't rourbe, aurt)

^eore immer nod) gang ob etil ärt) lief) bet)anbe(t roirb, bag cä ba, wo cö jum ^cr--

'Ticnis einer Xictjtung burdjauS notmenbig ift, barauf eingugeb^n, meift mit ber

Sranung ber tarnen ber ©öfter unb ©öttinnen unb mit einem ganj furjen §tn=

»ei8 auf it)r SBirfen abgetan ift, bafj man auf ben ©ctjulen faft nie tiefer einbringt,

fynie lieber unb pietfitPofl in biefe @ötterlet)re oerfenft. ©ebauerlictj ift biefe

Xatfadje auS mehreren ©rünben.

3unä(t)ft ift e8 boct) gerDijj nötig, ba§ ein gebilbeter 9Kenftt>, ber Pon

nb £fm§, pon JHn unb $tat) unb anbem flgrjptifdjen , Pon SRarbuf unb ^ftar,

)3n 3Ro(ocf) unb ^Iftarte, pon SRitt)ra8, $ubbr)a, 33rar)ma unb anbem orientalifctjen

Äottb^eiten fyört unb lernt, nod) met)r Pon bem 9teligion8roefen feiner eignen S8or=

fahren rwffe unb nid)t blo^ einmal Porüberget)enb bei ber ©efpredjung SHopftocfif(t)er
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Dbcn ober im ©efprfta) über 9t. äöaguerS Opern etwaS bon Dbin, 23alf)aUa ufro.

erfahre.

SweitenS tft bie Kenntnis ber altgermniüfajen ©ötterleljre beSfjatb fo über*

auS notwenbig unb wichtig, weil nur burdj fie eine große EWenge im iBotfSieben

nodj fjeute befteljenber ©ebrfludje unb nod) fjeute t»ielfacr) angewanbter Sörter unb
SSenbungen ertlfirt werben fönnen. 35er Gljriftbanm, ber mit bent (griffentum
in fetner urfädflidjen ©erbinbung fte^t, ber ©ommerfonntag, bie 3of)anniSfeuer

unb onbre 3eftgebräud>e, baS ©ntfteljn beS ®egelfd)iebenS unb ber ^olterabenb«

feier, bie $ertunft beS 2Rartini()ornS, beS Söregel benannten ©ebiicfS unb anbreS lann
man ebenjo wie biete Lebensarten, jum SBeifpiel ben $>aumen brürfen, jemanb etwaS
am 3<uge ftiden, Stein unb Sein fdjwören, Bonner Settftod (oerbreljt in 2>unber

SSnc^Sftorf), inö 93odS$ornJagen, unb einzelne Sörter, gum ©eifpiel Ungeziefer,

Seio^felgopf, Serf)fel6nlg, Dlgöfce, <(Jfingftod&fe, Ijanebüdjeu unb biete* anbre wieber

nur auS bem ©ötterglauben unb ben religiöfen ©ebräudjen ber SKttnner ertlären,

bie bie SRömertegionen bei 9ioreja unb im Teutoburger Salbe gefefftagen unb in

füljnen SBtfingerfa^rten bie SWeere burdjfurdjt fjaben.

drittens aber ift gang befonberS gu erwähnen, baf» bie ©ötterle$re unfrer

germanifdjen Sorfaljren ©ebanfen enthält, fo fo)ön unb tief, fo ergaben unb bon
fo berebelnber Sirtung wie woljl faum eine anbre. I)ie griea)if$e SDtytf)ologie,

bie bie ©eftalten toon $euS unb bon Äpotto, toon Sltfjene tmb bon %pl)robite ge*

fdjaffen, bie bur$ fcrbaben, Oreaben, #oren uub anbre ©ott^elten bie ganje

©ajöpfitng belebt l)at unb burdj bie 33ere|rung ber ©ragien unb ber $argen. beS

Bacrf)u$ unb beS £>abeS ben Reitern unb ben emften ©eiten be$ Gebens geredjt

geworben ift, bietet unS neben bielem ©d)önen unb gur 83erf)errlidmng burd) bie

tfunfl ©eeigneten beS (ftngreifenben unb beS (£rljabnen boer) nur wenig, fie wenbet

fidj an bie $ljantafie, weniger fdwn an ben SBerftanb, nod) weniger, ja faft gar
ma)t an $erg unb ©emüt beS Sttenfdjen. QctwaS fibertrieben unb hart, aber in

bem, waS eS fagen Witt, bod) waljr ift baS Sort eineS ©elefjrten, ber in ber

Einleitung feiner 3(u$gnbe beS 2lriftopIjaneS fagt, bafj ber Hauptinhalt beffen, WaS
unS über bie griedjtfdjen ©fttter ergäbt werbe, faft nur in Ü)ren „berliebten

Serienreifen gu ben ÜKcnfa^en" befiele. Sie retd} ift im ©egenfafc Ijiergu bie alt*

germanifäy ©ötterleljre an tiefen, baS Sindjbenfen anregenben, erhabnen unb fttttkt)

\)oi)cn ©ebanfen! SBon biefen mögen einige ^ter erwähnt werben.

Oft fa)wer gu beuten, aber, wenn bieS gelungen ift, I)Öd)ft einbrudSboll finb

bie ©agen, bie ben Äampf ber Elemente in ber SRatur, befonberS ben gwifdjen

bem grauftg bargeftettten Sinter unb bem wonnigen frrü^ling gum 3nb,alt haben,

gum ©etfptel bie bon ©mabllfari (©iSführer). Diefer erbot ben ©öttem eine

fefte IBurg ju erbauen unter ber 93ebingung, baß ij)m bofür ©onne, SDionb unb
bie ©öttin Sreia gefo^enft würben, b. ^ bie gange ©Höpfling in tyrer ©rö§e
unb Sieblio^leit bem ftarren Sinter für immer anheimfiele. Soli bereitelte bie

^SoOenbung beS S3aueS unb bamit bie Auslieferung ber greife, l^ox erfcb^lug ben

liefen mit feinem Jammer, b. §. beS erfte ©ewitter gerfprengt bie (SiSbede,

©onne, SRonb unb bie lieblid)e ^rü^ltngS^cit werben bon bem Sanne beS 3rül)ling8

befreit. 9?od(| tiefer ift ber 3Jtytf)u8, ber bie gortfe^ung bon ©alburS Job ift

uub folgenbe Deutung §al 2>er S2ia^tgott ©albur erftirbt in ber ©ommerfonnen*
wenbe, bon bem blinben ^öbur, b. h- bem Ua^tlofen Sintergott, töbliö) mit bcr

Wiftel getroffen, ber tßflange, bie im Sinter wäo^ft unb reift, beS ©onnenlidjteS

alfo nidjt bebarf. SKit biefer Gnttä^nung ber SCRiftel berbinben fia) aber nodj

anbre, tiefe ©ebanlen. 3hr °^ Dem einzigen Sefen war, weil fie unbebeutenb

erfaßten, fein Gib abgenommen worben, ben ©albur ju fronen. Senn er nun
bura) fie ftirbt, fo tyify baS: aua) baS fa^einbar Unbebeutenbfte fann im Dtenfte

ber ©Öfen furajtbar werben, unb femer: bem bon allen Sefen geliebten iöalbur

fann nur etwas gang Ungewöhntia^eS fcfcaben, baS ift bie SWiftel, bie nia^t auS
©amen gegeugt ift unb nia)t in ber <£rbe wurgelt. Senn feine ©attin Wanna
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anb bei ßroerg Sit mit ©albur jugleid) batyinfinfen, fo bebeutet bieg, ba§ ba§

Mtftenbe ©lumenleBen unb bei fd)öne ©lütenfdjmels mit bem fd)roinbenben flirte

«6fnfaag Dergef)n. ©e$r roid)tlg ift bie (Erwähnung, bafj ber reine, eble ©albur

oft nad) ber ©ötterbämmerung bon ber $el ju ben ©öttern $uriicffcf)ren wirb,

seil — unb bamit betreten n>ir einen gan$ neuen ©ebanlenrrelg — aud) bie

Wtteroelt fd>on bom ©öfen ergriffen, fd)on teilroeife berberbt ift.

Sob>r bie Seit? ©o^er bag ©öfe? fciefe beiben fragen finb e8, bie feit

ben 8lteften Qtitta Me SWenfdjen aller Qonm unb Religionen beroegt unb beu

perjdjtebenften Antworten geführt f)aben. $a man glaubte, ben Ursprung be$

Wjen itid)t bon bem allmächtigen, guten (Schöpfer ber Seit unb ©atcr ber

2Äcnfcr)r)cit herleiten ju bürfen, fo (amen biete ©ölfer auf ben ^ualtgmug, b. f).

ben GHauotn an einen guten unb einen böfen ©ort, unb bem böfen fc^rieb man
nem baä (Einbringen beg ©Öfen in bie toon bem guten ©Ott boflfommen gefdjaffne

Seit unb bog ©alten be8 ©Öfen unter ben 2Renfd)en ju. SMefer XualiSmug ift

iurdjaug unlogifd), weil bie Slnnatjme oon jroei nebeneinanber befteljenben, fid) 6e«

rtljbenben aClmäd)tigen SBefen unbenlbar ift, bag feinb(id)e 9?ebeneinanberbefteb,n

tyiefct bie «Umadjt au«, bie bod) beiben jugefd)rieben wirb. $er 2>uali8mu« ift

aber aud) beS^aib entfdjteben berroerflld), »eil er in feinen Äonfequenjen (Teufeln,

^rjai u. a.) ju ben fd)recfltd)fien ©reueln geführt b>t unb nod) ^eute berberb*

lid; rotrtr.

©rieben unb 9römer $aben ftc^ f role t& fd)elnt, mit ber Ijier befjanbelten

froae wenig ober gar ntd)t befdjäfttgt unb ftd) ben ©enufc beg eroig läd)elnbeu

3ru3 nidjt burd) bie büftern fragen nad) bem Urfprung ber ©ünbe unb ber

3?ptroenbigfeit bon ©ufte, ©ütjne, ©ergebung, (Erlöfung berfümmert. 5)em finnenben

$olfe y$$xae\ aber unb ben ernften unb frommen alten ©ermanen ift ber grofje

rab allein richtige ©ebanle aufgegangen, bafc bag (Einbringen beg ©Öfen in bie

Seit enoa» bon ber ©ottljeit felbft 3ugelaffeneg, ©et6ftgerooateg ift, berbunben

mit btn befteu 91bficf)ten für bie Sftenfdjen unb — bei ben ©ermanen — mit

dner aud) bie ©5tterroelt einfdjltefjenben fiäuterung unb SBteberfjerfteflung beg

njprüngttd)en, jünblofen ©tücfgguftanbeg.

#id)t ob>e SBiffen, aud) nidjt gegen ben SBiHen ber übrigen Wfen, aud) beg

Cbixt felbft nidjt, ift in Coli baS Sßrinjip be8 »Öfen bertreten, beffen Über^anb^

iwfyne jene aflerbtng« etnjufdjrfinfen, beffen ©efa^ren für baS ©efte^n ber ©ötter=

i'nb SWenjcb.enroelt fte abjuroenben trad^ten. Db Sofi birett mit ben S^^Ö^«
^rd^ bie baö Söfe in bie SBelt gebracht roirb, ob er mit ben SWornen, bon benen

tafe angeftao^elt roerben, in ©erbinbung getreten ift, ergibt ftd) au8 ben ©agen
ber (Ebba nic^t; fta>r ift, bafe am «nfang ein feiige« 3eitalter, ein 3uftanb beS

(tinften ©lüde« §errjd)te, U$ bie dornen ben 3roergen bad ©olb gaben, um burd)

feinen ©lanj bie 3Kcnjcf)cn ju betören unb ju berberben. 9Kit biefem (Eintritt

ber Körnen Urb, SBerbanbi unb ©fulb, ben SSertrcterinnen bon Skrgangenfjeit,

^fnroart unb 3ulunft, beginnt erft bie 3eit, bie e« borljer nid)t gab; mit bem
Antreten ber 3^ beginnt baS ©öfe, ba8 Unglücf ju »alten, bag borfjer nod)

nit^t öorf^anben war — bem ©fücflidjen fd)lägt feine ©tunbe. Ü)ag ©öfe erzeugt

Otalen be« Oeroiffeng unb gurerjt bor ber ©träfe ber ©ötter; beg^alb berbirgt

^ Soft in einer $ürte nab> an einem ©ee, berroanbelt ftd) in einen Sacfys

(Soft — Sat^S) unb flid)t firf) ein 9refe jum (Einfangen bon 2fifd)en alg 9ra^rung für

% 3« Mefem 9?e^e aber roirb er bon ben ©öttem gefangen unb mit ben

®eb<Srmen feine« bon jenen getöteten ©ptyneg gefeffelt, b. % bag ©öfe flid)t fi<^

'«fi^ fein 9re$ jum ©erberben, unb eg erzeugt felbft fein Unglüd unb feine ©e=
Prüfung.

Vu(^ anbre riefe ©ebanfen fdjöpfen mir aug ber ©ötterle^re ber alten

Germanen. £>ctHg gehalten mürben bon i^nen befonberg bie ©anbe ber ^familie

unb ber „©ippe," befonberg — im ©egenfaty ju faft allen b^eibnifd)en 5Heli=

jionfti — bie ©tcHung ber SÜiutter. SBenn anbre Sramiiienmitglieber fterben, fo

^tcnjbütt« II 1905 8
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bertaffen Ü)re ©elfter — benn aud) an ein gortleben tud) bem Jobe glaubte

man — ba& |>au8, nur bie ©eele ber 2Rutter fann ftd) bon bet ©tätte ihres

fegen8reld)en SSlrfenS nid)t trennen, fte fdjtoebt ald (Sdjufcgeift über ber ©d)roelle

beS $aufe$. SBenn a(fo jemanb nod) |o allein unb berelnfamt, berlaffen bon allen

lt)m im lobe borangegangnen Sieben, baljeim roeilt, ganj attein ift er nld)t, bie

Seele ber ÜRutter umfd)webt Ü)n unfehlbar, er ift rautterfeelenallein, ein fo fdjöner

2tu$brutf, ben mir au3 jenen Jagen bi8 ^eute beroatjrt t)aben.

35aß roie ben (Eltern, ebenfo ben ®efd)rolftern gegenüber bie Siebe unb 6e*

l'cmberS bie Jreue, biefe h«rlid)fie oder ©ermanentugenben, als fettig galt, Hingt

nod) am ©d)luffe be8 Sfllbelungenllebe« nad); benn menn Ärim^ilb fd)on burd) bie

(Jrmorbung #agen8, eine« Sieden, ber fo mutig unb treu für feine $erren gefÄmpft

hat unb nun roetjrloS burd) bie #anb eine* SSelbeS fällt, eine große ©rfmlb auf

ftd) gelaben lurt» fo bergrößert fid) biefe nod) baburd), baß fte ihrem ©ruber t)at

ba8 $aupt abfdjlagen laffen. $5a8 Ift eS ^auptfäd)Ud), »aS bem alten $ilbebranb

baS ©djroert In bie £anb brängt unb iljn ju fttfmf)ilb8 ©rmorbung treibt.

SBetje barum ber SRenfd)helt, menn einft ^ietätloftgfelt gegen bie Samttie

unb bie (Sippe eingebrochen unb allgemein geroorben ift; bann tann unb barf fte

nld)t mehr beftet)n, fie ift bem Untergange gemeint, unb menn bon biefem gretoel

ciudj bie ©öüerroelt mitergriffen ift, bann brotjt aud) it)r ber Untergang, bie

©ötterbömmerung bricht an. S)le altgermanifdje SWtothologle brüeft blefen ^o§en

©ebanlen in ber tt)r eigentümlichen ©roßartigfett au8: SBon bem ©Iure ber infolge

ber menfd)lid)en Trebel gegen Hamide unb (Sippe (Erfd)tagnen b^aben ftd) fiofis

ftinber, ber genrirroolf unb bte 2Äibgarbfd)lange, fo gemäftet, baß Ü)re Ueffeln

jerfpringen, unb bie Untjolbe felbft it)rer ©anbe lebig »erben ( w ber Teufel ift

lo8")- 9tun beginnt ber gimbulroutter, ber Ifampf ber Stämonen unb Ungeheuer

gegen bie ©öfter; jene berfd)lingen bte <Sonne unb ben SRonb, unb julefot brid)t

ber alled jerftörenbe SBeltenbranb aud. 9tber aud) r)ier finb mit ben fd)recflid)en

^antaflen aud) fdjöne unb ert)abne ©ebanlen berfnüpft, fo bom ©djtff 9?agtfar

unb bon SBibarS ßeberfd)u^. SeneS nämltd) führt alle bie unheimlichen ©cftalten

t)erbei, bie ben Stampf gegen bie ©öfter führen unb ttjren Untergang beabftdjtigen

;

baß nun feine ©röße möglid)ft beeinträchtigt unb feine ttutunft möglid)ft berjögcrt

merbe, baju lönnen unb fotten bie 9Jcenfd)en, fobiel an tt)nen Ift, bettragen, fte

roerben aljo für roürbig erHürt, SWitfampfer unb ©enoffen ber ©öfter ju fein, um
ba8 9?at)en be8 untjeilbotten <Sd)iffeS t)injut)alten. ©a nun ba$ SKaterial au8 ben

nlctjt a6gefd)mttnen Nägeln ber ©erftorbnen befte^t, fo fallen bie 2Renfd)en ben

ihrigen, bie ber Job bat)lngerafft t)at, bor bem ©egraben ober Verbrennen bie

DMgel be^nelben, b. t)- fic foHen ben Joten bie it)nen gebü^renbe $ietät erroeifen.

SBirb biefe bernad)läfftgt r fo tragen fte jum fd)neSern gertlgmerben be§ Waglfar

bei unb befdjleunlgen felbft it)ren unb ber SBelt Untergang, ©o ftnbet ftd) ber

fd)öne ©ebanfe be$ bierten ©ebote§, baß bie Stauer be8 eignen Sebend bon ber

Sichtung gegen bie Altern abt)ängt (auf baß bird rootjl getje unb bu lange lebeft

auf (Erben), aud) In ber altgermamjcfjen 9J?t)t^olügic barin auSgebrücft, baß bad

SÖefte^n ber SBelt al& abhängig gebaut rotrb bon ber ^ßtetät gegen bie loten.

SSott SBut unb ©ier fperrt ber gfenrtrroolf feinen {Rachen roett auf, um
«Sonne, ÜRonb unb bie ©Ötterroohnung SSgarb ju berfchlingen; ihm tritt im
Kampfe SBibar, ber ©oft ber (Erneuerung, entgegen unb fteeft ihm feinen ßeber*

)0}uh in ben 99ad)en. S)a biefer <Sdmh au8 ben bon ben 9Kenfd)en roeggeroorfnen,

bon ben Ernten ju Ihrem ©ebraud) aufgehobnen Seberfrücfen gefertigt ift, fo fotten

bie9Kenfd)en bie für fie felbft überflüfftg ' geroorbnen Seberftretfen nid)t geijig auf=

bewahren, fonbern fie ben Sinnen überlaffen, bis fte bann, aud) bon biefen ntdjt

mehr benü^t, jur ©ilbung biefeS ©djuljeä berroanbt roerben, b. h* burd) eblcS

SBahltun holten bie äRenfdjen ben Untergang ber SBelt hin; roenn aber aud) biefe

Jugenb aus ihren ©ebanten unb Jäten gefd)rounben ift, bann naht unaufhaltfant

ba8 Unheil tyxan, ber SBeltenuntergang beginnt.
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tiefer brofjt aud) ben ©öttern; beim aud) fte fjaben eine ©üfme ju felften,

unb $mar bafür, bafj in if)nen ber Ursprung bc8 ©Öfen ruf)t unb biefe« eine fo

unf)eilbotle SDZnc^t erlangt hat. $urd) ben SBeltenbranb (SRuSpilli) toirb bie ganje

SBelt jerftört, aber baburd) aurf? geläutert, eine Sftaft beS Feuers, bie in ber

©ibel unb in ber fie^re ber fatfjolifrfjen SHrdje befonberS betont mirb. Die neu

entftanbne SBelt toirb bon (Einem, neuen, ^eiligen ©Ott regiert, ben man aber

ntd)t nSfjer bejetd)nen, fjÖd)ften8 mit bem tarnen Sllfabur benennen fann (bergl.

ben „unfcetnun tat ©ott" ber ©rieben, Äpoftelgefd)td)te 17). Dtefer ©ine ©ott

\)at jroar au cfi Untergötter, aber fte finb nidjt roie lliov, 3iu, gregr unb bie

anbem ©Otter unb ©öttinnen au8 eigner aWadjtboflfommenfjeit fjanbelnbe ljöljere

SBefen, fonbern nur Liener be8 ©inen, be8 ?llIeSbef)errfd)enben, unb biefer erhabne

©ebanfe ift eine Vorahnung be§ 9J?onotljei8mu8, alfo eine Vorbereitung auf ba8

G^riftentum, bn8 bie ©ermanen fpäter mit heftigem SBiberftrebcn, aber bann aud)

um fo tiefer unb inniger aufgenommen Ijaben.

SBir feigen alfo: bie ©ötterle^re ber attgermamfdjen Reiben ift nid)t eine

3ufammenfteQung müfler Sßt)antaftegeBilbe unb unflarer, nur ton gurdjt unb

Betreffen eingegebner ©orftellungen, ntd)t ein oberfläd)lid)e8 antfjropomorpt)ifd)e8

©ebilbe, äfjnlid) ber gried)ifd)en SKtytfjologie; bie SBelt ift Unten nid)t ba§ (Spiel

eineÄ blinben 3u?ott8 ober ba8 SBerf miflfürlid) maltenber ©ötter unb Dämonen,

fonbern eine toirflid)e SSeltorbnung, unb biefe beruht auf ftttlid)en ©runblagen,

bie al8 unberlefclid) unb f)eilfg gelten. £ s.

Der eajte 3arat$uftra. Der ältefte ©eftanbteil be8 fcmefta, alfo ba8 ältefte

bon allen irantfd)en ©d)riftbenfmälern finb f"Wn ©atlja8, ba8 f)eif$t ßteber,

3aratlmftra8. ß^riftian ©artfjolomae f)at jie fdjon früher überfe&t unb bie

einzelnen ©tropfen an ben paffenben ©teilen feinem SllHranifdjen SBörtcrbud) ein»

gofügt, jefot aber fjat er eine ©onberauSgabe babon herausgegeben, beren (Er*

läuteiungen ben 3nf)alt jebermann berfiänblid) madjen: „Die©atl)a8 be8 Smefta.
3aratf)uft™8 93er8prebigten" (©tra&burg, #arl 3. Drübner, 1905). ©artfjolomae

nimmt an, „bafj bie S3er8prebtgt entmeber burd) ^rofaöorträge unterbrochen mar,

in benen bie bort nur angebeuteten Dinge au8füf)rltdjer betianbelt mürben, ober

aber ba§ fte ben ©d)lufj einer ^rebigt bllbete, worin ber jubor in Sßrofa borge*

tragne ©toff in gebunbner unb barum leidjter bef)8ltlid)er gorm jufammengefafit

mar." ©djabe, bafe ba8 ©üdjlein nidjt fdjon bor aroanjig Sauren crfdjienen ift!

9Kan mürbe barauS fofort erfannt Ijaben, baß 9lie^fct)e gar leinen unpaffenbem

tarnen mäblcn fonnte für ba8 ©efpenft, in ba8 er fiel) oerCleibet, um in gefünftclter

unb orafelljaft bunfler SRebe ber SBelt ju öertünben, baß e8 feinen ©ott unb lein

SenfeitS, feinen Unterfdjieb bon ©ut unb ©öfe gebe, bafe aHe feine 3eitgenoffen

Irottel unb ^anSmürfte feien, unb bafj SBelt unb äHenftfjfjeit erft etmaö mert

mören, menn 3a^Q^uftra ben Übermenfd)eu juftanbe gebracht t)aben mürbe. "Man

fann fidj gar feinen fdjärfem ©egenfa^ borfieflen als ben jmifdjen bem über*

fpannten tj^fteriftfjcn ^ßrop^eten wber SWobeme" mit feinen elngebilbeten ©djmerjen

unb bem fjauSbacfnen altiranifd}en 93auernprop^eten mit feinem robuften ©ötter«

unb 3enfeit8glauben, feiner fdjroffen llnterfdjeibung bon ©ut unb SSöfe unb feinem

engbegrenzten, Haren unb praftifd^en 9teformplan. 3ara^u ftta - au^ angefefjenem

brtefterlidjem ©efdjled)t, aber, roie er flogt, nid)t reid) unb mäcfjtig genug, feinen

Sorten 9lad)brucf ju berlei^en, für)lt ftd) jur Verbreitung ber magren Religion

berufen unb mtrb burd) JBifionen in feiner Überzeugung beftärft. Die roafjrc

Religion befielt in ber S3eref)rung ber SlfjuraS, ber ßidjtgötter, beren bonte^mfter

ber SBeltftfjöpjtr SWajbalj ift, burd) gute ©eftnnung, Übung ber SSafjrljett, 91o!er*

bau unb bor allem Pflege beS 8ttnbe8, ba8 eine tjodjmidjtige «ßerfon — mirflitf)

eine ^Jerfon — Ift unb fein 3beatbilb al« Vertreter bei ben ©öttem im Gimmel
^at Stile frommen ©auern ftnb SKajbahberehrer, Sßfleger beS 5lfa, ba8 ift be8

Sedjte unb ber SSafjrljeit. ^fjnen ftefjn gegenüber bie Xruggenoffen — Drug ift
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2üge, $rug uitb alles bcm 9ted)t unb ber 2Bahrt)eit ©ntgegengefefcie — , ble eS

mit ben böfen ©eiftern, ben 2)aeöaö
r
galten unb mit biefen jufammen baS 9tetrf)

ber ftinfterniS büben. Druggenoffen ftnb bor aOem bie 9lomaben DftiranS, bie

bie Söauem SSeftiranS bebrängen unb in ber Öanbtoirtfchaft ftören, bie baS Ditnb

graufam bet)anbeln, eS beim finlt i^rer ©ötter fdjlachten unb babet, fid> mit bem
§oomatranf beraufajenb, ber Malerei berfoUen.

3arathuftra fteht nun gerabe feine Aufgabe borin, bie $ruggenoffen entmeber

jur reinen Religion 3Jia$bah8 unb bamit jum fefjt)aften ßeben ju belehren ober

fic auszurotten. Unobläffig mahnt er bie Surften, ben Slbel unb baS jQolt, i$n

in feinem SBcrf $u unterfiüfcen, bcrfpricht bencn, bie feinem SSort gehorchen, ble

emige ©ellgfeit unb irbifdjeS SSo^tcrge^i: ©tiere, trächtige &üt)e» «ßferbe unb

Äamele, ben SSiberfadjern aber brof)t er mit ber £öHe unb zeitlichem 33erberben.

SBie in ber fntholijdien 3tblaft(ef)re rotrb aucp tjicr eine genaue tjtmmlijdjc öucto/

fü^rung betrieben; bie böfen ©ebanlen, SSBorte unb SBerfe werben getoiffen^aft

aufgef^rieben, bie guten, oerbienftlichen im 6d)a^aufe btrtoatjrt. 0m Ciibe ber

Reiten erfolgt bie Abrechnung, unb je nadjbcm bie SBilanj pofttib ober ncgatib

ausfällt, werben an ber „türüefe bei? ScheibcrS" bie Seelen enttoeber inS ^arabieS

ober in bie £öüe getoiefen. 2luf ben SßarabiefeSauen roeiben bie ©uten ttjrc

liinuntifd)en Stiere unb Muhe unb (oben fiel) an Srü^UngSbutter, bie SÖöfcn aber

muffen im ginftern fifeen unb Wegen fchlectjte ©peife. S)ie jmifchen ©ut unb SBöfe

gefa^toanlt haben, fommen in ein 3tbifd)enreid). Slnbre als bie genannten Pflichten

roerben in biefen Siebern, bie um hl nidjt bie gan^e ßet)rc ßarat^uftraS enthalten,

ntc^t eingefrf)ärft. 9cur bafj eS 2J?ajbah ift, ber ben ©olm ehrerbietig gegen ben

SBoter macht, nrirb einmal ermähnt. Söd einer großen $ochjeitfeier mahnt ßarat^uftra

bie Sräute, bereu eine feine jüngfte Xochter ift, ftrömmtgfeit $u üben, unb bie jungen

äWänner, il)ren ©atrinnen bie wat)re Religion ein$ufchärfen. ÄIS fetbftoerftänblich

bürfen mir borauSfefceu bic Verpflichtung $u allen ben Üugenben, auf benen bie

monogame (itje unb ein orbentliriier bäuerlicher £auSt)alt berufm, fomie auä) bie

Verpflichtung jum ©ebet, baS bie einzige $ultt)anblung $u fein Jchetnt. 3ürQt§uifra8
gonjeS ßeben ift ©ebet, unb er föreibt bem ©ebet grofee firaft ju.

SSann ^avathuftra gelebt t)ot, fann man nicht ermitteln. HlS Oberer ber

wahren {Religion mirb in ben SBerSprebigten ber Surft SiStaSpa gelobt; bajj biefer

ber Sater beS Marius gemefen fei, hält ©artholomae für eine gauj berfehlte SBer*

mutung; man merbc fogar noch bebeutenb höher hinaufgehn muffen als bie heimiföe

Chronologie, bie 3aratl)uftraS ©eburt im Sahre 660 b. (Ehr. annimmt. Damit

hat SBortfmlomae ohne ;>eifel Stecht; bie ganj tinbliche Religion unb bie rein

bäuerliche $Julturftufe, bie in biefen Biebern erfcheinen, meifen in eine 3eit btnauf,

mo bie Werfer mit ber ftäbtifchen Multur ber Guphratlänber noch 9 nr nW m
Berührung gelommen roaren.

Berichtigung, ^m erften ber beiben Sluffäfee über ocinitcn frage unb Ion«

fefftonetle ^olemit ift ber Safo auf <S. 590 mi|berftanben werben : „2Ber $al baS

mächtige 3cntrum gefchaffen? 92iemanb anberS als bie ffulturlämpfer.* 3^
natürlich, bafe bie €rgantfation ber 3cntrumSpartei bem Jfulturlampfe borangegangen

ift. xHbcr ohne biefen mürbe baS Zentrum nur bie befcheibne 9iüUe gefpielt hoben,

bie im alten preufjifchen Sanbtage bie tatholifche Sroftien gefpielt fjatte. Tic SRaU

gefe^e brachten baS 3<ntrum bon 58 SRann im %afyxt 1871 auf 91 im Saljre 1874
unb berliehen ihm bie geftigfeit unb ben ©cfjmung, bie jugleich firaft ju toeiterm

SBachStum bebeuten. cL 3.

^crau«fleaeben oon gohanne« ®tuno» in Eeipjia

«erlag oon %t. fbilf). ©tunon» tn Celpstfl — ©rutf pon Äarl Watquatt tn Eeijjtfl
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„<£ine englifd?*beutfcfy> Derftanbi^ung"

aifer SBityelm« bie«j(üjrige Steife in ba« SRittellänbifdje SRcer

tyat unfre britifdjen SBcttern attem ttnfdjetn nadj etwa« mefjr auf«

geregt, at« e« bei frühem folgen Stnföffen bet gatt gewefen ift.

@üt @)runb baffir ift nidjt red^t etfemibar. 2)er SBefud) be« Staiferö

lin £iffabon war ein einfadjer, fett Sagten fnnau«gefcf)obner $)öf-

)er $3ater be« je$igen ftönig« oon ?ßortuga(, bet am 19. Dftober

1889 geftorbne ftönig Subwig, mar ber erfte aufjerbeutfdje SRouardj gewefen,

ber bcn ftaijer bafi> nadj feiner Xrjronbefteigung im (Sommer 1888 in S3erlin

ab $ot«bam befugt f)atte. Später t)at aud) ber jefcige ftönig einen SBefudj

v $)eutfd)laitb abgeftattet, unb fowotyl am §ofe in fiiffabon wie aud) in ber

jmtugiefijdjei! ©eoötferung tyat man fett Saferen ber Srwiberung biefe« SBefud)«

engefeljen. ganj befonber« aber in ben Greifen, bie eine weitere 8u«ge-

ig ber beutfd)*portugieftfd)en $anbel3bqiet)ungen wünfdjen. $>eutfdjlanb

$ jitbem rote in Dftafrifa fo in ©übweftafrifa ber Mähbar «Portugal« auf

jBuftcf) au«gebefmten ©renjlinien geworben, für eine fernere 3u&mft wirb ba«
1

metjr ©ebeutung traben al« für bie ©egenwart. SSor einigen Saferen cjatte

Jen «nfdjein, at« werbe ftdj Portugal au« finansiefler Scbrängni« eine«

fetner Skotomen cntäufiern muffen, für biefen $aU war awifdjen $eutfdj=

unb ©nglanb ein Stbfommen getroffen worben. 3"*$«* f"10 °icfc ^crs

ungen woty aiemltd) gegenftanb«to», ba (Sngtanb bie (Sanierung ber por*

|kfifa)en ginanjen in bie §anb genommen unb jugteid) bei bem oorjä^rigen

Befudi Äöntg ©buarb« in fiiffabon ein neue« ©ünbni« mit Portugal ge»

fttofjen tjat ®ehn $eftmar)t am 5. $tprit Oorigen 3at)re« nannte Honig

Sailo« ben Äöntg oon (Sngtanb feinen teuem Alliierten, unb ftönig (£buarb

faberte, ba|j bie altbewährte SCflianj jwifdjen (Srofebritannien unb Portugal

bergänglid) fein werbe. 3)amit fyat Sngtanb feine fd)üfyenbe Jpanb über bie

3ifanft $ortugate gelegt, unb mir Werben aud) in unfrer afrifamfdjen ÜRadjbar*

jdjuft Portugal« wot)I auf tange 3"* fnnau« mit bem Überwiegen be« eng-

fifüjen (finfluffe« ju rennen f)aben. $)er glän^enbe Empfang, ber jefct bem

fiftflt in firffabon juteit geworben ift, berufjt auf ber tjofjen Wartung, bie

Her Berfönlidjfett gesollt wirb, audj finb 99efucf|e frember ©ouoeräne in

rD 1905 »
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£iffabon recr)t fetten. Unmittelbare politifche (Srgebniffe maren barmt roeber

beabfidjtigt, nod) bütfen mir und foldje üerfpred)en.

Siegt fomit in bem ©efud)e in ßiffabon nichts, mad unfre englifdjen

Oettern aufregen tonnte, fo ift bad mit bem breiftünbigen ©efud) in langer

noct) meniger bei $all. Srftend ift ed begreiflief), baß ber Äaifer bei jeber

neuen SWittelmeerfa^rt tuenn möglich neue fünfte fennen lernen mill, mie jeber

anbre Sourift bad audj tun mürbe, ©obann r)at bie föüdfichtdlofigfeit, bie

§err Mcaffe $eutfd)lanb gegenüber in ber maroffanifdjen Angelegenheit

beobachtet Imt, unb bie tatfäcf)licr) ju einer Anfrage ber <Sct)erififdjen Regierung

führte, ob ber oon bem Vertreter granfreichd ert)obne Anfprud), SRanbatar ber

HKä(r)te ju fein, bie 3ufttmmung ber beutfdjen Regierung r)abe, Anlaß ju bem

©efud) bed äaiferd in ianger gegeben. S)er Äaifer t)at bamit bei bem ©ultan

Oon 9Waroffo feine ©ifitenfarte abgeben unb feinen 3toeifel barüber taffen

motten, baß er ben ©ultan nad) mie oor ald fouberänen §errn feine« ßanbed

anerfenne, aud) bemgemäß bie ©eziefwngen jmifa^en $eutfchlanb unb HRaroffo

audfd)ließlid) mit ber maroffanifd)en Regierung ju regeln münfdje; buret) Ab«

madjungen jmifa^en Snglanb unb ^ranfreid) fönne über bie Siebte ^Deutfct)-

lanbd in SJtoroffo, mie fie burd) ben ©ertrag Oon 1891 feftgelegt finb, nicht

üerfügt merben. $ie£ ift in furzen Sorten ber 3nt)alt bed faiferlidjen ©efudjd,

mie er aud) in ben Äußerungen unb Anfpradjen bed 3Konard)en in langer fet)r

beftimmt audgebrüeft morben ift.

£a ein $eil ber engltfdjen treffe, jumal bie Ximed, feit langer

auf 3)eutfd)lanb unb tndbefonbre auf ben Äaifer fdjlecht ju fpredjen ift,

tann ed nicr)t meiter auffallen, baß aud) biefe t$af)Tt nad) langer unb ber

©erlauf bed borrigen ©efud)d mit allen Audbrütfen bed 3J?ißber)agend fati*

fiert tokb. $>iefed SWißbehagen h°* fid) fogar zu Anfragen im Unterlaufe

über ben ©efud) bed flaiferd in Gibraltar Oerbid)tet. ©et ber oorjähng«» An«

mefen^eit Staifer SBithetmd in ber engtifd)en üRittelmeerfefte harte ber bortige

Äommanbierenbe auf audbrüefliche SBeifung bed Stönigd (Jbuarb ben Äatfer fo

empfangen, mie ber ftönig felbft ju empfangen gemefen märe. £er Äaifer fennt

ziemlich alle«, road für ihn in unb an ©ibraltar oon militärifchem 3ntercffe

ift. Außerbem märe $eutfd)lanb mahrfcheintich bod) bie lejjte SRact)t, bie fidj

mit ber 3bee einer ©efdjießung oon (Gibraltar trüge, unb ed tonnte alfo in

3)eutfchtanb nur fomifd) berühren, baß ber englifdje Äriegdminifter in einer

©iftung bed Untert)aufed gmeimal auf ben Äaiferbefucr) angerebet mürbe, ©om
^tiegöminifter ift bie fehr oerftänbige Antroort gegeben morben, baß bie ©erant*

mort(icr)feit bei bem fommanbierenben Offizier ruhe nach Maßgabe ber beftehenben

©orfchriften ; ed fei nicht Abfict)t ber Regierung, in biefe irgenbmte einzugreifen.

Ü)er ^ragefteder ©artlefc, fyat tyvcau\ ermibert: „^abe ich oa* f° hü berftehn,

ba§ einem ftaifer, ber bamit befchöftigt ift, eine flotte zu erbauen, bie gegen

und gebraucht merben fann(!), mehr Freiheiten gemährt derben foUen ald treuen

britifchen Untertanen?" morauf ber 5hicgdminifter bie fehr oerftänbige Äußerung

tat, baß er feiner Anttoort nicht« h^iWöUföfl01 ^a°c-

sJWr. ©artleto, gehört zu ben (Jnglänbern, bie fich barüber ereifern, baß bie

beutfehe glotte gegen (Snglanb gebraust merben „fönne," b. h- toenn fte einmal
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fertig fein wirb, maS ungefähr Dor 1917 bis 1920 leiber nicht bcr %aU ift,

teäljrenb (Snglanb im SBefifc einer SRiefenflotte ift, bie jum größten Xeil in

friegSbereitem 3uftanbe ift unb binnen oierunbzwanzig (Stunben gegen 3)eutfa>

Ianb loSgelaffen »erben fann. Stoß man fid) in Gmglanb r>ier unb ba mit folgen

3been tragt, ift burcf) Stunerungen Don SMitgtiebern ber Slbmiralität felbft befannt

geworben, unb wenn in bem Verhältnis awtfdjen (Englanb unb Steutfdjlanb

überhaupt Don ^Befürchtungen bie Siebe fein jofl, fo wäre bie ^Berechtigung baju

auf beutfcfjer ©eite ^er)nmal größer als auf ber englija^en. ©S ift bod) ot)ne

3wei|el anzunehmen, bog in Den jWölf bis fünfzehn 3at)ren, bie bid zur 95oII=

enbung einer in ber <&rf)iff^ar)l auch Dann nod) W)r ntäfeigcn beutfchen flotte

Derftreichen muffen, baS Übergeiüidjt ber englischen SWarine unzweifelhaft unb

in einem folgen 3Waße feftgelegt fein wirb, baß auch ber friegSluftigfte beutftf)e

Äaifcr bamit zu rechnen höben würbe. ßS hat °lf0 tatfächlich feinen <Sinn
r

wenn fich engHfdt)e ^ßolitifer jefct fdjon, zwölf bis fünfjefm 3at)re &ort)er, über

bie Aufgaben ber beutfchen 3ufunftSftotte &cn R°P\ 5«brechen. 3J?an barf ja

Zugeben, baß baS Sluftauchen einer neuen SKarine an einer «Stelle, wo Dorher

feine ober bod) nur eine geringfügige war, auf bie @nglänbet ungefähr ben-

fclben (Sinbrurf macht, wie er bei und hervorgerufen werben würbe, wenn (£ng*

lanb jefct plötjlid) zur «Schaffung einer großen ßanbmad)t fibergehn wollte,

beren mögliche SJerwenbung gegen uns bann ficherlich ebenfalls in unfre

nüliiärifdje unb politifdje ©eredjnung eingefteßt werben müßte. Slber immerhin

&eftet)n jwifdjen ber ©d)öpfung «inet tyoüt unb einer fianbmacht fo grofee

Unterfchiebe, auch m Sätxaum unb in ben Soften, baß bie englifchen SBeforg*

niffe tatfächlich nach )
eoei 9ttd)tung hin als grunbloS bezeichnet werben bürfen.

(§S bleibt nur zu wünfdjen, baß gelegentlich ein SRitglieb ber englifchen 9?e*

gierung feine fianbSlcute einmal barüber aufflärte. Äönig (£buarb unb feine

militärifd}e Umgebung fowie eine nicht geringe Anzahl britifcher (Seeoffiziere

haben im 3uni Dorigen Jahres bie beutfche flotte teils fertig, teils auf Stapel

in &ict gefcrjcn, ziemlich alles, was überhaupt oorrjanben ift, unb fie finb

fämtlid) in bcr Sage, ü)re Kation über bie Offenfiofraft Diefcr neuen (Schöpfung

ju beruhigen. $ie ^Beobachtung, baß bie (Snglänber unfre flotte ganz ÖC;

beutenb fiberfd)äfcen, Dielleicht feit ihrem fchneflen unb ftarfen Auftreten in Oft*

afien währenb ber djinefifchen ©irren, ift unfern hohen (Seeoffizieren nicht ent*

gangen unb in ben legten Sohren wieberholt zum ©egenftanbe Don (Erwägungen

gemacht warben. $ie SBeltlage würbe ohne baS Sllpbrfiefen, baS bie (Snglänber

wegen biefer beutfchen ßufunftSflotte empfinben, boch ein wefentlid) ruhigeres

SHlb bieten, zumal ba bie englifchen Maßregeln, tüte fie feit Anfang beS 3af)rcS

mit ber KeubiSlotation ber englifchen flotte getroffen worben finb, für Deutfd)-

lanb unzweifelhaft einen Diel emftern ©horonre $abcn als baS SBorljanbenjein

imfrer 5friegSfd)iffe für (Snglanb.

Um fo erfreulicher ift eS, baß fich auch in (Großbritannien felbft immer

nneber (Stimmen höten laffen, bie auf eine Serftänbigung mit $eutfd)lanb in

offner unb Deroünftiger Seife hinarbeiten. (Sbuarb SrtceD,, ber im 9Wär
(̂ cft

ber Empire Review bie HRöglid}feit einer „ engltfa>beutfc^en SBerftänbigung" zum

GJegenftanb einer eingehenben Betrachtung gemacht h<*t, bezeichnet bie SBeforgniS
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ber öffentlichen 3Weinung in Deutfchlanb, bafj ©nglanb eines XagS fein man:
timeS Übergewicht gegen uns gebrauten fönne, als biet Särm um nid)tS unb

fflflt: „ftßr un* W We Sfoee, bafe irgenbeine britifche Stegterung einen Angriffe*

frieg gegen 2)eutfdjlanb, einen Ärieg, in bem wir biel $u berlieren unb wenig ober

nichts &u gewinnen hätten, in ^Betracht gejogen haben fönntc, wirftidt) ju abfutb,

als bafe fie irgenbeine SBiberlegung berbiente." (5t berwat)rt ftd) fobann gegen

ben ßärm, ben bie Siebe SRr. ßeeS in (Saftteigh bei ben Deutfc^en tyetoox-

gerufen fwbe, unb fügt auSbrücflich ^inju, um batnit ben ©rab bet ©ebeutung

beS SRebnerS ju charafterifieren: et C&iceto) fwbe bis bot wenig Sagen nicf)t

gewußt, bafj baS Untet^oudmitgUeb für gareham ein üWinifter bet ftrone fei;

et t)obe etft auS 9B^itafetd Sllmanach erfetjen, bafe bet SKiniftet 3ibiltorb ber

Slbmiralität, unb bafj feine SBef&tjigung mit einem ©ehalt bon 1000 $funb
«Sterling j öt)rltdr) eingefdjäfet fei; et t)obe ben ©nbrucf, bafc fiee eine $lrt

fünftes Stab an bet ftbmiralitätSfutfche fei, unb bafj, worin auct) immerhin

feine $unftionen beftefm möchten, fie {ebenfalls mehr in Übeteinftimmung fein

würben mit flugem Stillfchweigen als mit unflugen Ausfällen. $)iceb, erläutert

barouf sunäd)ft bie Stellung bet patlamentarifdjen SRinifter in (Sngtanb, bie

mit p ben englifc^en Snftitutionen gehören, bie ber grembe nicht (eid)t öer*

ftet>e. SebeS $arlamcntSmitglieb, baS ein Amt in ber Regierung beßeibe, fei

Sfiinifter ber Ärone, aber nicht in bem Sinne wie SWinifter beS ÄabinettS, unb
ein SKinifter bon ber Stellung beS 3ibillorbS rjabe mit ber SBeftimmung ber

gjolitif beS SDamfteriumS nicht met)r ju tun als mit ber Bewegung ber Rimmels*

förber. Saufenbe bon englifdjen 3eitungSlefern wfitben wai)rfci)eintict) gat mdjt«

babon gewufjt hoben, bafj ber 3ibillorb ber Abmiralität eine töebe an feine

SBät)ler gehalten hatte, wenn nicht eine« Sag« bie 9toct)richt nach ®nglanb ge=

fommen wäre, bafj bie SRebe in 2)eutfcf)lanb großes $luffet)en berurfacht höbe.

(£S fei 2Rt. See wie bem fiorb ©tiron ergangen, ber eine* ÜWorgenS auf«

wachte unb fanb, bafe er berühmt geworben fei. So fei 2Rr. See eine« borgen*
als $erföntichfeit bon eurobäifdjer 33ebeutung aufgewacht. SMceto befbricfjt beS

weitern bie beutfet) = engltfctjen ^Beziehungen mit großem Freimut unb wenbet

fid) bem Safc in ßeeS SRebe ju, ber in £eutfd)lanb am embftnb (testen berührt

habe: „S)ie bririfct)c flotte ift nun ftrategifch borbereitet für jebeS mögliche

(SreigniS, benn wir muffen annehmen, bafj alle fremben flotten mögliche Qrcinbe

finb. S3ei bem (Sntftetjen neuer Seemächte hoben wir unglüeflicherweife mehr
mögliche ^einbe als frühet, unb Wtt muffen ein forgfameS (anxious) 5luge nicht

allein auf ba$ iWittelmeer unb ben tttlantifchen Djean, fonbern cbenfo auf bie

Slorbfee halten." $)iceto finbet, ba§ biejer ©a^ bod) nur ein ©emeiiuplafe fei. 3fcbe

britifche a»arineautorität höbe bie Pflicht, fo ju benfen, folange fie eine amtliche

Stellung in ber englifchen aflartneberwatrung beileibe. 9Kr. See fönne bafür

getabelt werben, bog er ausgebrochen t)o&e, »aS jeber feiner Vorgänger in ber

Vergangenheit unaweifelhaft cbenfo gefagt unb auch jeber feiner Nachfolger in

tfufunft unbetänbert auSfbrechen loerbe. S)cr lefcte Seil beS Sa^cS fct>eine

aber boct) einen 3rrtum im Urteil ebenfo wie eine JBeleibigung beS guten ©e*

fchmadS ju enthalten. SHe einzige Seemacht, bie in ben testen %af)ten auf*

getreten fei, fei £eutfd)lanb, unb wenn (Snglanb aufgeforbert werbe, ein forg=
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fameS Buge auf bie ftorbfee *u haben, fo muffe fceutfchlanb — unb $>eutfcf>*

lanb allein — bet mögliche geinb fein, gegen beffen ^«tnbfeligfeit fid) bereit

ju machen (Snglanb gelungen fei. ©enn SBorte in intern gemöfmlichen «Sinne

ju interpretieren feien, fo moHte HRr. See ba3 fagen. SBenn er jefct oerfidjert,

er habe einfad) beabft^tigt, als aagemeinen ©runbfafc feftjufteflen, bafe ein

Ärieg mit irgenbeiner ber «Seemächte immer eine SWöglidjfeit fei, mit ber man

rechnen muffe, fo fei er fo unglücflich in feinem ÄuSbrucf gemefen, bajj man

it)n nur bringenb erfud^en fönne, in 3u^unft **n btefreteS ©tiOfchtoeigcn gu

bema^ren. @$ fei faum noct) nötig auS^ufpredjen, bajj ber ^aH, auf ben 3Wr.

ßee anfpiele, niemals in bie emfte Srmägung bei einer britifdjen Regierung,

einer britif^cn Partei ober irgenbeinem fä^renben britifdjjen <Staat&manne

treten fönne. (? b. ©.) SBenngleia? ba$ in $eutfd)lanb erzeugte Sluffehen gän$-

lid^ jeber SBegrünbung entbehre, fo fei bodj bie Xatfaty, bafe ein fotdjeö %ü\-

fefjen entftanben fei, nicr)t fo unvernünftig, mie baä britifdje ^ßublifum ju glauben

fcheine. Sttr. See fei nid>t nur SWinifter ber Ärone, er fei ßtoillorb ber &bmi*

ralität, fei parlamentarifcher «ßrioatfefretär Slrnolb ^orfterö gemefen, als biefer,

beöor er ©taatsfefretär be$ ßriegeS mürbe, ftinanafefretär bei ber Äbmiralität

mar. SRr. See erfcheine beötjalb gemiffermafecn beglaubigt, in bem Vertrauen ber

©pifcen be* §eere$ unb ber flotte S« ftct)n. unb e3 fei mithin für bad beutfetje

^ublifum nicht unnatürlich, ihn für ein SWunbftücf ber britifc^en $eereS* unb

SRarineOermaltungen ju galten. Sichtiger freiließ fei e8, ba§ ber Xon ber

öffentlichen ^Reinting in (Snglanb, mie er in bem ben beutfehen äefern geläufigem

$eife ber engüfdjen treffe jum SJuSbrucf fomme, fett langer 3eit unfreunblidj,

menn nicht feinblich gegen 2)eutfchlanb Hinge. SBeim Ausbruch be$ ruffifd)sjapas

nifct)en ÄriegeS fyaben mehrere fü^renbe t)auptftäbtifchc 3e**un9en SnfltöibS

unb ifjrc Satelliten in ber Sßrotrinj feine (Gelegenheit oorüberge^n (äffen, ot)ne

$eutfchlanb beS SceutralitätdbruchS unb einer Sllotialität in feinen Schiebungen

£u 3apan £u befdjulbigen unb $u behaupten, bafj (Snbe unb ßroect feiner ^ßolitif

barin befd}loffen fei, (Snglanb ju beleibigen unb $u biäfrebitieren.

üHceh führt »«tcr au«, au* oerfdnebnen @rfinben fei eä gunbamentalfa^

ber beutfehen ijßolitif, auf freunbfdmftliche ©ejiehungen ju SRufclanb $u halten,

©olange ber ßmeibunb in ftraft bleibe, fönne $eutfdjlanb nicht baran benfen,

töufclanb $u erzürnen. $ic beutfehe Neutralität roätjrenb be« ßrieg« fei eine

mohlmoDenbe gegen Shijjlonb gemefen, ebenfo mie bie britifche eine mohlmoSenbe

gegen 3apan fei 3Ran fönne nicht jmcifeln, bafe bie erblichen ®anbe amifcfjen

oer ^ohen^oflern* unb ber Stomanom-Stynaftie unb bie militärifchen Xrabitionen

ber beiben norbifchen deiche bie beutfehen ©timpathien Slu^lanb jugemanbt

hätten, aber menn man nicht behaupten molle, Deutfchlanb muffe in allen au8=

märtigen fragen barauf fehen, ba§ eö ©nglanb jufriebenftelle, fo fei nia)t

oerft&nblich, mie man bie ruffenfreunblichen Neigungen DeutfchlanbS atö be=

letbigenb für Snglanb anfehen fönne. „Sich hQDC ®ntnb ju ber Annahme, fährt

^icen fort, bog bie mieberholten S3onoürfe mangelnber gotoatität unb oerfteefter

^einbfehaft 2)eutfchlanbÄ gegen (Jnglanb, bie Xag für $ag in ber 5(u*lanb.

forrefponbenj ber $ime$ erfcheinen unb be« langen unb breiten in unfern ^ßromnaiai;

blättern burdj ganj (Jnglanb nachgebnidt »erben, fct)r baju beigetragen hoben, ein
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Übelwollen gegen (Snglanb nid)t fo fc^r bei ber beutfdjen ^Regierung als bei

bem bcutfcfjen Bolfe tjeroorzurufen. EiefeS <St>ftem ber gegenfettigen flcabel*

fricr}e ift oerhängniöüoll für bad gute (Sinoernehmen jtutfe^en zwei «Rationen,

bic met)r miteinanbet gemeinfam ^aben als eine oon ihnen mit irgenbeinem

anbern europäifdjen Canbe." Dicerj get)t nun weiter auf biefen oon it)m be=

flagten ©egenfafo ein unb fagt, bog wenn auet) beibe Xeile be$t)al& ju tabeln

feien, fo ^abe bod) 2>eutfcr)lanb gerechtere Urfacf)e als Ghtglanb, ftdj über bie

feinbüßen Äritifen ju beflagen, bie jttjif^en beiben ßänbern au&getaufcc)t

morben feien. 25er Auffdjrei gegen ben Burenfrieg, ber in $>eutfchlanb fo

allgemein unb feines ©ragten« fo unoernünftig emporftieg, märe jum großen

Xeil gerechtfertigt gemefen burrf) bie Anflogen, bie bie englifdjen fitberaten über

bie barbarifdje 2J?ethobe ber Jttiegfütjrung ber englifa^en Generale erhoben hätten.

XHe beutfehen Prophezeiungen, baß (£nglanb ju fdjwach fei, bie Burent)eere ju

überwinben, feien nur SEBiebertjolungen ber Behauptungen in ben Organen ber

burenfreunblidjen fiiberalen ©nglanbS gemefen, unb man fönne faum einen

Borwurf barauS herleiten, menn bie beutfdje treffe ber Rührung ber britifchen

Oppofttion folge „Überbem barf bie Xatfachc nicht überfchen merben, baß

unfer hoher SBotjlftanb, unfre maritime Überlegenheit, unfre freien Snftitutionen,

unfre Unangreifbarfeit infolge unfrer infularen Sage, unfre fortgefefcte Ber*

ncinung ber Sßotwenbigfeit einer ftärfern Äonffription ober ber Aufteilung un*

geheurer ftehenber §eere bie nicht unnatürliche <5iferfuct)t ber fontinentalen

Nationen erregt. Sd} meine barum, bafe oon ben Äußerungen beS Unwillens

gegen ©ngtanb, bie zahlreiche Unterftüfcung in X>eutfchlanb unb befonberS in

©übbeutfchlanb gefunben hoben, ein beträchtlicher Abzug gemacht merben muß."

SMcet) führt Weiter au«: eS fei ein großer Srrtum, anzunehmen, baß meil bie

Sfrone in $cutfchlanb eine perfönlidje Autorität höbe, bie nicht mit ben britifchen

3been einer parlamentarifcr)en Regierung übereinftimme, bie burch baS Parlament

Zum AuSbrud gelangenbe öffentliche Meinung ohne ©influß auf bie @nt-

fdjließungen ber beutfehen $olitif fei. 3eber beutfehe Äanzler feit BiSmardS

Sagen merbe ebenfo bie Anflehten beS Reichstags mie bie SBünfche beS §ofeS

ju ftubieren h<wen, unb bie beutfehe Regierung fönne nicht ber öffentlichen

Meinung in £eutfd>lanb zuwibert)anbeln. eine gleiche entfdwlbigung gäbe eS

nicht für bie Art oon Äreuzzug gegen fteutfchlanb, ber oon einem leite ber

britifchen treffe geführt merbe, ber nicht immer ohne Berechtigung behaupte,

bie Intelligenz, bie Kultur unb ben 2Sot)lftanb Großbritanniens zu repräfen--

tieren. Abgefehen oon bem wenig intelligenten Hftißoergnügen, baS ein Xeil

ber britifchen Arbeiter barüber empfinbe, baß gewiffe §anbels= unb ^abrif*

zweige in biefem fianbe burch beutfehe ©inwanbrer monopolifiert werben, baß

manche oon unfern eignen SBaren auf unfern eignen SWärften burch Wer
made in Germanj oerbrängt werben, gebe eS fein ©efütjl allgemeiner tjeinb»

feligfeit im britifchen ^ßublifum gegen bie beutfehen Bettern. „Set) perfönlidj

habe nur geringen ©tauben an fentimentale ©rgießungen internationaler ©ut*

wifligfeit, aber ich ferfidjere, baß in ben normalen Beziehungen zwifdjen ©ng*

lanb unb fDeutfchlanb nicht« befteht, was ein herzliches äufammenwirfen für

öcmeinfamc Sntcreffeu auSf(f)ließen fönnte, unb gerobe weil ich glaube, baß ein
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jolcfje* 3ufommento^en f"r greifbare ÜRöglidjfeiten Don oitaler 2öid)tigfeit

werben müftte, let)ne id) fo entfliehen ben antibeutfd)en ©eift ab, ber einen

fleinen $eil ber englifdjen treffe charafterifiert."

$>icet) erfdjöpft fidt) nun be3 weitern in ftonjefturen über ben ^riebenS*

fongrejj, ber naef) feiner Anficht bem ruffifch:japanifchen Ärieg ein Qul ju fefcen

berufen fein werbe, unb ergebt fiel) in Darlegungen über baS Verhältnis

©nglanbS $u 3apan unb $u 9iu|Ianb. Über föu&lanb ift er ber Anficht,

bai eS jwifäen ©nglanb unb 9tufjlanb früher ober fpäter $u einer flollifton

fotnmen muffe; bie wirflid)e ©efahr, bic baS britifdje SRctdt) ju fürchten t)abe,

fei nict>t bie gelbe, fonbern bie ftawifdje, unb Sapan ^abe burd) feinen Ärieg

mit töufclanb nicht allein feine eignen Schlachten, fonbern bie Schlachten (Sng^

lanbS geflogen. (!) SMefe Xatfadjen müßten bie auswärtige $olitif ©nglanbS

beftimmen. Aud) wenn Snglanb fein formelles ©ünbntS mit 3apan nidjt Oer-

längere« toerbe aud) ot>ne formeQen Vertrag bie %eilhaberfdjaft, bie gegenwärtig

3toifct)en Snglanb unb Sapan ejiftiere, in u)rer Integrität aufrecht erhalten

werben muffen; bie 3ntereffen beiber fiänber im Dften feien ibentifcf), beibe

feien Anhänger ber offnen %ux, beibe ©egner einer Vergrößerung föufjlanbs

auf Soften Sljinaö. @S fei beSfjalb für (Sngtanb ebenfo 3ntereffe als Pflicht,

3apan nad) bem Äriege jeben Vorteil $u fidjern, ben biefeS burd) feinen erfolg-

reidjen t$d°äu9 erreicht höbe, gür einen beoorftehenben Äongrefj fei anzu*

nehmen, baj? fid) bie meiften ber ©rofcmädjte ihres GKnfluffeä bahin bebienen

mürben, bie gnebenSbebingungen für Stufclanb fo wenig unangenehm wie mög=

tief) au machen, granfrrich f)abe aßen ©runb, »tujjlanb nach 3Wöglidjfcit $u

unterftfi&en, Öfterreich wegen ber ©alfanintereffen ebenfall* allen ©runb, einen

©ruef) beS ruffifd) s öfterreichifdjen (£im>erftänbniffeS $u oermeiben, baS bisher

bie orientaüfdjen Angelegenheiten gewiffermafeen in suspenso gehalten höbe,

unb Stalten r baS ebenfalls wenig Sntereffen im fernen Dften habe, werbe fid)

oon feinen beiben ©enoffen im Dreibunbe nid)t entfernen. SBenn bie Be-

ziehungen DeutfdjlanbS $u feinem ÜRadjbar bei ßufammentritt ber Äonferenj

noch ebenfo fein foUten toic im gegenwärtigen Augenblid, fo fei auch f"r

Deutfchlanb mit Sicherheit anzunehmen, bafc eS bemüht fein toerbe, bie ^rieben?-

bebingungen für SRufjlanb fo erträglich ju geftalten, als mit bem AnerfenntniS

ber Utteberlage irgenb oereinbar märe, ©nglanb merbe atfo, oiefleidjt mit ber

zweifelhaften Unterftüfeung AmerifaS, bie einzige für 3apan eintretenbe Stacht

fein unb fich bie geinbfehaft 9tufelanb$ at« bie Urfache nicht aflein feiner 9fteber=

tagen, fonbern aud) feiner ©miebrigung jujiehn. 3)ie geftftettung ber ^riebenö^

bebingungen, bie ben Ärieg jmifchen 9Jufetanb unb 3apan beenbigen müffen,

fei eine ber manchen internationalen fragen, bei benen bie Autorität ©rofe--

britannien« nottoenbigertoeife burch feine ^otitif ber Sfolierung aufgewogen

werbe, ©ne ©eemacht habe ficherlid) aÜe SSortcilc, bie Äaoitän SKahan unb

feine ©c^üler ihr jufdjreiben, aber etwas fönne Seemacht niemals eneichen:

bie Serfügung über gro§e §eere, wie fie bei Sanboperationen nötig würben.

Solange ©nglanb bie 3bee ber allgemeinen Wehrpflicht ablehne, fönne ed in

einiger (Entfernung Oon ber Stifte niemals einem ber grofjen Sontinentalftaaten

entgegentreten, wo jeber männlidje (Jinwohner ^um Solbaten erlogen werbe.
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DaS einige SRittel, bte fiudfe in ber cnglifdjen SRfiftung gu fcrjlicfcen, tonne

qI)o nur in ber $fflian£ mit einer SRadjt gefunben werben, beren miütärifcfje

©tärte bie Dcrt)ältni3mäfeige ©cfywädjc &iigfartbd ergänze. Dicet) bebauert,

bafe Grnglanb feinerjeit triebt bem Dreibunbe betgetreten fei 55er (Siebanfe

mürbe fidjerlid) einer freunblidjen Äufnafnne begegnen, Wenn er jefct Don ber

britifdjen ©rite beä Deutfdjen SKeereä (Oorraan Ocean) ausginge. $)eutfd)lanb

fei bie einige äRadjt, bie Snglanb einen wirffamen ©erbünbeten ju fianbe fteden

tonne, wät)renb ©nglanb bie einjige 3l?adjt fei, bie $cutfd)lanb ein wirffameS

Sünbnte auf ben üWeeren ju bieten imftanbe fei.

Diceu begreift fetjr wo&l, bafe bie 3bee eine« beutfcfcenglifdjen ©finbniffeS

folgen ßeuten als ©djim&re erfdjeinen müffe, bie tyre Anfielen au« ber antü

beutfäen treffe in ©ngtanb unb ber antibrittfdjen treffe in Deutfdjlanb be»

jiefm, unb bie glauben, ba& bie beiben großen anglofäcbfifdfen Kationen in

SBerfdjwörungen oerflodjten feien, einanber ju jerftören. fieute bagegen, bie it)re

SOReinungen auf $atfadt}en unb nicfyt auf Xtjeorien begrimben, fönnten nidjt

umtjin, ju fet)cn, ba| bie gemeinfamen 3ntercffen ©nglanbö unb DeutfdtjlanbS

öiel ft&rfer feien alä tr)re getrennten 3ntereffen. 3rgenbeine ftnnäfyerung ju

einem Dffenfiü* ober DefenfibbünbrnS jwifdjen granfreid) unb (Singlanb ftet>e

aufeer $rage
f
aber ebenfo müffe zugegeben werben, bafj fotange ber 3weibunb

in firaft bleibe, $)eutfd)tanb nidjt umtjin fönnc, fidj SRufjlanb gu^umenben.

ftein oernünftiger äRann fönne Deutfdjlanb einen Stotwurf barauä machen,

wenn eä feinem grofjen norbifdjen Warben gefällig fei. «ber Deutfdtfanbd

©efäUigfeit gegen SRufjlanb unterfdjeibe fid) bod) ferjr Don ber ©efäßigfeit, bie

granfreid) gegen 9fuf$lanb betätige. Die SRottoc Deutfd>tanb3 beruhten barin,

bie ©efat)r eine« bereinigten Angriffs 5ranfretd)$ unb 9?ufelanb3 ab^uttjenben,

ber 3roed granfreia^S fei, JRufjlanb $um Seiftanbe für bie SBiebereroberung beS

(SlfaffeS unb fiotfyringenä $u beftimmen.

Der @ct)(u§ ber ^Betrachtungen get)t barauf t)inaud, bafe fidj Deutfd)lanb unb

(Jnglanb beizeiten über ein ßufammenroirfen jur ©erteibigung ber geregten 91 n

fprüdje SapanS Oerftänbigen möchten, junädjft für bie nad) Diceljd Änfidjt bcüor-

ftet)enbe ^riebendtonferenj. (Sine fold>e ©erftänbigung werbe bann ben SBeg ju

einem neuen 33ünbni$ pflaftern, beffen Autorität im State (SuropaS bei weitem

baS ©ünbnte überbieten werbe, baS jwifc^en ^ranrreid) unb Siufttanb beftebe.

©inftweilen erfdjeinen bie %u$fid)ten auf eine foldjc ^riebendfonferen$ nodj

äicmlicr) fern. föu&Ianb würbe oielleidjt eine fola^e anrufen, wenn Sapan ju

weit ge^enbe ftorberungen ftettte, wa« Sapan aus eben biefen ©rünben untere

taffen wirb, wenn es fonft gut beraten ift 6« mu& fi(^ barüber flar fein,

bafe bie SRe^a!}! ber 9Ra^te, aut^ «merila, burd) i^re 3ntereffen befttmmt

fein würben, bie 3rrieben3bebingungen für gfruftlanb fo erträglidj wie möglidt)

ju geftalten. 3apan Würbe alfo oiel richtiger ^anbeln, wenn e« eine SBer»

ftönbigung mit 9lu§Ianb bireft fu^te, als wenn ed ftc^ burdj einen Äongrefe,

ber fia) über brei Söeltteite erfrreden würbe, bie SRedjnung jufammenftreic^en Itcfec.

3n ber rufftfdjen Diplomatie ift allerbingd eine gewiffe Vorliebe für fiongreffe

trabitioneC. Huc^ 92apoleon ber Dritte fjatte fie, unb ber $arifer £ongre§ oon

1856 ift wefentlic^ au* bem Oebanfen ber ruffifa)en ^olitif t)erOorgegangen,
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bie Scfriebigung beä Sßreftigebebürfniffeä beä frQn^öfifdjcn Staiferä burct) einen

ftongrefc in $ari8 ju unterftüfeen. G$ mürben baburcf) einerfettd für SRufelanb

Änfnüpfungen für bie 3ufunft gewonnen, bie freilich nicht oon Stauer »Daren;

anbrerfeite war bie EBatjrfcheintichfeit gegeben, baf? eine ©efälligfett mit ber

onbern öergolten werben würbe, unb bafc ein unter bem ©lanj eines ^arifet

ÄongreffeS tiert)anbelter ^rieben weniger nachteilig für SRufjlanb ausfallen Würbe,

ali ein ^rieben bei birefter ©ert)anblung au3fd)liefjlich jwifchen ben Ärieg*

fötjrcnben. 3n biefer Erwartung t)at fid) SHujjlanb benn auch nic^t getäufdjt. ©er

ftriebenSfajlufj oon 1856 beruhte wefentlich auf ber ÄriegSmübigfeit aller Parteien.

$ranfreidj unb ©ngtanb Ratten eingeferjen, bafj fie jwar oereinjelte opferreiche

militärifdjc Erfolge einheimfen, aber SRufjtanb niemals befiegen fönnten, wät)renb

Siufclanb gu ber Stnfidjt gefommen war, baf? feine irtiütürifct)en Vorbereitungen

nidjt auf ber $?öt)e feien, bie it)nen einen bauemben friegerifct)en (Erfolg verbürgten,

daneben brangte fidt) bann aucf) wot)l beiben Xeilen bie Überzeugung auf, bafj

mit einer langem $ortfcnung beS ftriegeä bie <3tärfe unb bie ©ebeutung ber

neutralen SWödjte, 3ßreu§en3 unb DfterreicrjS, wefentlich wachfen muffe.

©er ©erliner Äongrefe Oon 1878 fobann ift befanntlidj auf bireften

SBunfd) be$ rujfifdjen ftaiferS öon ©iSmard mit großem innern SBiberftreben

in* fieben gerufen worben. SRujjlanb folgte auch f)ierin ber ©rwägung, bafe

ti auf einem Äongrefc, jumat unter $>eutfd)lanb« ©orfifc, ein fetjr uiet beffere«

@efd)äft ma(t)en werbe, als wenn eS bei bireften ©ert)anblungen mit ber

lürfei ben ©infpruch ©ngtanbä unb ÖfterreichS ju überwinben hoben Werbe.

Sei ber jefcigen (Sachlage in Dftafien fönnte bie Anregung ju einem griebenS--

fongref} worjl ebenfalls nur oon ruffifdjer (Seite unb im rufftfehen 3ntereffe

erfolgen, unb eS wäre nicht unmöglich, bafj bie fran^öfifche Sßolitif gur

frtjöhung it)reS Sßreftige ficf> unb bamit jugteid) bem äußerlich nod) Oer«

bünbeten SRufttanb biefen ©ienft leiftete. 9Ut$lidjer für SRufjlanb würbe

t>ieSeiä)t bie Verlegung eines foldjen ÄongreffeS nach SBaftjington fein. (Sin

^weiter ©erliner ftongreß läge fdjwerlid) in ©eutfchlanbS Sntereffe, jumal

im ^inblid auf bie wenig erfreulichen (Erfahrungen, bie wir mit ben 9Sir=

hingen beS ©erliner ©ertrage« oon 1878 gemacht ^aben, ber freilief), fo

leljr er oon ber öffentlichen Meinung in SRufjlanb angefochten worben ift,

bennocb, immerhin beinahe breifeig 3af)Te lang ber (Situation im europäifdjen

Orient i^re ©runblinien Oorgeaeidjnet hat. SBenn gro&e ©ölferintereffen burch

ben Sftieg nicht $u ihren Qitltn gelangen, wirb ber griebe immer nur bie

Wartung eine« SBaffenftillftanbe« oon grö&erer ober geringerer ©auer haben

unb ba* ©ehräge bed ßompromiffed ^wifchen ben Sntereffen aller Kongreß*

möchte tragen, ftfyvt ber 5hicg bagegen jum ftitU, wie bie beutfehen Äriege

t>on 1866 unb 1870, fo finb bie 3rieben8fd>lüffe Har, binbenb unb bauernb,

weil ber (Sieger allein mit bem ©efiegten $u tun c)at unb fich bad ©reinreben

^ ^remben, beS europäifchen ©eniorenfonoentÄ, wie ©idmard e8 nannte,

^om fieibe halten fann. Sapan ift jeboch nicht in ber Sage wie 2)eutfd)lanb gu

Anfang bed Sahted 1871, bajj ed einen anbern ©idmardifchen ^tu^fpruch auf

)^ anwenben fönnte: „SBir haben bad ©efd)äft allein gemacht, unb wir

ttetben auch Rechnung allein f^reiben." Sapan« ^olitif war gum nicht
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geringen letl burct) baS Sntcrcffc SnglanbS beftimmt, unb fo mirb 3apan

aud) beim ^rieben toielleidjt mef)r biefeS Sntereffe als baS [einige, fomeit beibe

nic^t ibentifct) finb, $u Slate jief)n muffen.

SBaS nun bie 9iatfchtäge anlangt, bic Diceti bet beutfdjen ^olitif für

einen griebenSfongreß gibt, falls ein foldjer überhaupt $uftanbe fommen follte,

fo glauben mir faum, baß $)cutfchtanb in ber ßage märe, it)nen %o\$t $u

leiften. SBor allem ljat ÜJeutfcrjtanb feinen «nlaß, einen Äongreß anzuregen.

(Sine Vertretung ber Enfprfidje SapanS bon beutfdjer (Seite mürbe fofort

bem 3meibunbe bie geftigteit jurürfgeben, bie er unter bem ©nfluffe beS

ruffifct) * japanifchen ÄriegeS oerloren t)at
r

unb eS märe für Steutfdjlanb

boct) t»ießeicr)t ein recht gemagter SBerfucf}, fid) Don bem OTaße oon W&otyU

motten abhängig $u machen, bod jemeilig in ber öffentlichen Meinung ©roß*

britanmenS für und öorfjanben fein mürbe. 3U einer Sßofirtf, bie barauf

^inaudliefe, £U fünftigen ruffifdjen Kriegen (SngtanbS bie fianbmadjt fteflen,

mirb fiel) fein beutfd)er (Staatsmann hergeben. 3)er ©ebanfe ftingt fetjr ein«

face), fetjr natjetiegenb unb fefjr oerfücjrerifcc) , aber mir haben SRußlanb fein

©ebiet abzunehmen, um baä mir eS beneiben fönnten. 2öir haben eher £U

Diel ?ßoten als $u menig, unb bie (Seemacht ©roßbritannienS ift für unS fein

auäretdjenber Reifer in ber Sage, in bie mir unS burch einen unnötigen $on=

flift mit SRußlanb begeben mürben. Sine Verftönbigung mit (Sngtanb mit

ber *ßerfpeftioe eines ftoalitionSfricgeS gegen SRußlanb im jpintergrunbe mürbe

in 3)eutfch(anb nur bei einigen ^arteifanatifern unb bei ben ©o^talbemofraten

auf 5öeifaH rechnen fönnen. Unfre iBerftänbigung mit (Snglanb muß auf bem

©runbgebanfen ber offnen lür, ber §anbelsfreiljeit in allen bem §anbel nod)

erfchließbaren ©ebieten liegen. SMefe SBerftänbigung mirb mefentlich baoon

abhängen, ob (Sngtanb jum Söcifptct üorjieht, mit unS hierin in Shina, in

SWaroffo §anb in §anb ju gehn, ober eine ©uperiorität $u beanfpruchen,

bie unbefrritten aufrecht $u erhalten ber englifche §anbel auf bie fcauer boch

nicht mehr imftanbe fein mirb. Sluct) auf biefem ©ebietc machfen bie ©äume

nicht in ben §tmmet. $ie ßonfurrenjfähigfeit $>eutfchlanbS ift nicht unbe*

grenzt, fchon beShalb nicht, meil ber englifche §anbel burch ben größern

SBohlftanb unb bie entmicfeltere Schiffahrt feiner Nation getragen mirb. @ng-

(anb mirb alfo fdjmerlich fobalb in bie Sage fommen, hier ober bort jugunften

3)eutfcb,lanbS abbanfen ju müffen. auch roenn bie bcutfct)e $onfurrenj noch

fo groß unb in manchen fällen fiegreich fein follte. $ie beutfeh* englifche

$erftänbigung fann fomit für abfetjbare &\t nur auf ben Sbeen unbehinberter

Äulturentmicflung, nicht auf benen Don ftoalitionSfriegen unb beroaffneter

(Sntfdjeibungen beruhen, bic böflig außerhalb unfrer Sntereffen liegen. $eutfa>

lanb muß fich bereit tm^en, foldjen 9?otmenbigfciten mit feftem unb ent=

fc^Ioffenem SBiQen gemachfen ju fein, falls fie ihm aufgezwungen merben,

aber mir haben feinen ©runb, SBünbniffc auf^ufudtjen, um Gntfcheibungen her*

beijuführen, bei benen ber etmaige ©eroinn boct) niemals ben ©infafc auf»

miegen fönnte. 3. 3.
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WM)
|anj anberä liegen bie Dinge ^totfe^en 6n glaub unb ftranfreief).

Die (Sntente ift bem fran^öfifc^en SJolfe nie iperaendfacfje geWefen

unb fann fie auch nie werben. Der (Snglänber bilbet als SRenfd)

bie 3nfarnation alles beffen , was bem ^ranjofen unfbmpathifd)

lift. Dem wiberfpricfjt nid)t bie Nachäfferei englifcher ftrawatten

unb fonftiger englifcf)er SHoben, bie franfrjaftc Überfettung beä ©portS in

feinen angelfädtjfifc^en formen, bie maffenr)afte ©nwanberung englifdjer ©orte

in bie franjöfifcfje UmgangSfpracf)e. Die ©ntente ift, fomeit Jranfreich in grage

fotrant, ein Sföerf zweier ©nippen, ©nmal ber *ßolitifer auä ber altliberalen

©ct)ule, benen fdjon Don ßouiä ^ß^itipp unb bann Dom feiten Äaiferreicf) fjer

ber Traum Don ber STHian^ ber Söeftmädjte oorfdjwebt. 93eöor bie Sntwicflung

ber ägtoptiferjen 5ra9e °ie beiben Nachbarn faft Dor ben btplomatifdjen 93rucf)

brängte, mar auch ©ambetta ein eifriger SWitarbeiter am SBerf einer englifd}*

franjöfifchen Annäherung. 3m 3at)re 1878 fagte er: „Die Sntereffen granf*

reicfjä unb GmglanbS, ber beiben liberalften, inbuftrie* unb ertragreiefjften

unb mohlr)flbenbften fiänbcr GuropaS, finb fo eng miteinanber Dcrfnüpft, bafe

bie Sfbfefjr ©rofjbritannienS Don feiner abgesoffenen politif juglcich beibe

Staaten au* ber Sfolierung heraustreten läfjt, in ber fie fief) üorüberget)enb

befanben." 2Baö es mit ber 3ntereffengemeinfcf)aft granfreichS unb (SnglanbS

in ©a^rfieit auf fid) f)at, ^eigt ein flüchtiger ©lief auf bie (Sefdjidjte feit ben

Zagen Philipp XuguftS bid ^fafcfjoba unb SRaScat. CHn genaueres ©tubium

belehrt und fogar barüber, bafj man im ©egenfafc ju ben ©ambettaferjen SlebenS;

arten eine immanente gcinbfcligfeit bcS englifdjcn unb beS fran$öfifcf)en SBolfS

gegeneinanber feit 3at)r()unberten feftfteUen fann; ja man fann fagen, bajj fo

fet)r ber habSburgifdj-bourbonifdje Antagonismus bie politif ber Diplomaten in

*ßariS in ben legten 3citjrt)unberten bet)errfcb,te, bie Abneigung gegen bie 3nfulaner

fogar bie ©eelc ber SßolfSpolitif ^ranfreichd war unb fjnitc noch ®* iß

fehr bejeichnenb, bafe biefe Abneigung am ftärfften im Horben ift, in ber 93re=

tagne, Normanbie unb *ßicarbie, wo man bie 93riten am genauften fennt.

Diefer im franjöfifchen SBolfe fchlummembe igafj gegen (Snglanb hat aWeifelloS

ju bem fo begeiftert gepflegten Scanne b'ftrc^ÄultuS Diel beigetragen, unb ber

erfte Napoleon ift in feiner unüerför)nlichen geinbfcligfcit gegen bie 93riten ber

wahre Träger ber 3bcen beS SBolfS geworben. Gaffagnac, ber SSonapartift,

fprach eS noch Dor einigen fahren offen auS, bafe 3rQntr^ nur einen (£rb-

feinb fenne, (Snglanb. Der ©treit mit Dcutfcfjlanb fei bemgegenüber nur eine

ephemere (Srfcheinung unb nicht in ber Statur ber beiben SBölfer begrünbet.

Natürlich würbe fich aber auch für biefe Anglophoben baS ©ilb Derfchiebcn,
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wenn ber Sttßlijh bereit toäre, gegen 3)eutfchlanb ju ftelbc $u jiefm. $ie

fich gefährlich fteigernbe ©ereijtheit amtfehen ßonbon unb SBcrtm mochte es

ÜDelcaffe, $e$cf)ane(
r
9tibot unb anbem $reunben (Snglanbä leicht, bie Bolfö-

maffen für bie (Sntente ju gewinnen, bie toieUcidjt bic (Sehnfudjt nach SBer*

gelhing befriebigen fönnte. 9Kan pfiff a(fo (Sbuarb ben Siebenten bei feinem

i)3arifer ©efuch nicht au8, mie man eS guerft geplant (jatte, unb fogar ber

„grojje" Verbannte Oon ©an ©ebaftian, fceroulebe, gab bie Carole au«, bic

fflationaftften bfirften ftd) bie Entente toohl gefallen laffen, ba fie ja ü)re ©pifcc

gegen 2)eutfchlanb richte. Wun bergest feine SBodfje, wo triebt bie eifrigen

«poftel ber (Sntente t)ier oon fid) reben machen; jebe Gelegenheit ift ifmen

rec^t: fei e* ba& ein neuer engltfcher Botfdjafter inä britifche ©efanbtfchaft*;

t)ote( einjieH fei e8 bafe bie engtifc^e §anbel8fammer in $ari8 if>r 3af)re8feft

begebt, fei e3 bog engtifche «r$te ober anbre Gelehrte an bie ©eine fommen.

$a« ift bei ber 3Wef}rjal)( ber ^iefigeit Hnglomanen feine ©entiment*

politif; im ©egenteil, fie fyat einen fefjr realen ©oben, ©in Blicf auf bic

franjöfifche §anbel8bilana jeigt un8 mit aller Klarheit bie 2Rotioe, bie neben

ber geinbfeligfeit gegen ba3 $eutfche SRcich auf eine Annäherung an baä

reiche Snfellanb brängen. 3>er engtifch'-franjöfifche SBarenauStaufch beläuft ftch

im Sahre auf 1800 ÜDciüionen, unb oon biefer flriefenfumme fallen 1200

Millionen auf ben frartjöfifc^cn (Sjport nach Britannien. 55ie Berftimmung

mährenb be8 Xrandüaalfriegd ertoeefte fchon bie fcfjtocrften Befürchtungen in

ben fran^öfifcf^en Jpanbeläfreifen, unb bie proteftionifrtfehen $läne Shambertainö

liegen e8 auf alle ^äQe geraten erfcheinen, ftch mit ben Sonboner ÜJcacfjthabeTn

gut JU fteflen, um bei ben fommenben 3olltarifen beS 3mperium8 möglidjft mit

einem blauen Auge baoon^ufommen. Geht bod) iefct fchon ber (gjport lanbroirt*

fchaftlicher $robufte aus ben ndrblichen $roöin$en gronfreich* über ben Äanal
— früher faft ein SKonopol be8 Sanbe8 — Don 3af)r ju 3afjr ^ugunften ber

cngtifct)en Kolonien relatio jurüct Aid $önig (Sbuarb öor jtoet Sahren nach Det

^idjtftabt fommen hjoflte, regten bie englifch^amcrifanifchen BerficherungdgefeH-

fehoften, ©anffilialen unb §otelbefifccr im DpernOiertcl eine allgemeine STu8;

fchmücfung an, fanben aber bei ber Beoölferung feine Gegenliebe, auch Dann nüf>t

at8 man bie §au8oerttmlter bat, toenigften* auf Soften ber englifchen Sßropaganba*

faffe bie &u8fchmücfung ju erlauben. 9cur bie tarnenfonfettionäre ber STüenuc

be l'Opera unb ber SRue be la $air, fdjloffen fuf> Dcm »allgemeinen geftjubel" an,

oon bem englifdhe Reporter $u phantafieren mußten. $>ie ^ßaquin, ©Orth unb

fonftige ftirmen hriffen ganj genau, ma8 fie tun: gef>n boch jährlich für etwa

150 aRiflionen ©eibenmaren unb für mehr als 100 SWittionen DamenfonfefrionS^

artifel allein nach Gnglanb, oon ben fonftigen ^arifer ©pejialitätbrancf)eti

fa>eigen. S5er franjöfifche ©rofefaufmann ift alfo neben bem liberalen ^oltrifer

bic jweite ^auptftü^e ber (Sntente.

3n ben Streifen ber franjöfifchen r)ot)en ^ßolitif tougte man, bag bie gan&e

Entente ein gebrechliche^ 3)ing fei, fo lange bie ©pannung jttjifchen Sonbon
unb ißeterdburg nicht gehoben mar. 2)er 2raum, Dcutfchlanb ringd einzuengen

unb fchlic^lich ju erftiefen, fonnte nie in @rfüflung geljn, fo lange man in

Berlin noch bie $artc in öcr ^PanD ^at '
Dic au

*

c Trümpfe im ©piel be^
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§errn Mcaffe unb frinet ©efinnungSgenoffen in ber ^Diplomatie fionbonS,

©ienS unb 9iomS glatt ftedjen fonntc: ben englifct>ruffifchen ®egenfafc. $en

3Hacfnnarionen bcr ftanatifer für bcn rujftf^^engUf^=franjöfif^cn fcreibunb

würbe burdj ben Ausbruch beS ÄriegS in Oftafien ein bicfer ©trid) burd) bic

SRedmung gemacht §err $>elcaffe unb feine Agenten haben feit einem 3at)re

fogar genug ju tun, einen 3ufaimnenftoj3 jwifchen Siufjlanb unb (£nglanb $u

öerhütcit 3m gebruar 1904 wufete man fich fo frei von bunbeSbrüberlidjen

(Gefühlen für ben 3aren, bafj alle SBelt t)ier nur vor bem einen (Sebanfen

gitterte, bie fftevublif fönne in biefen ÄriegSftrubel gebogen werben, ber fte bod)

eigentlich gar nichts anging. 2BaS waren ben 3fran$ofen bie rufftfdjcn SebenS-

fragen? SJton ^atte bie 3J?oSfowiter bod) nur als §elferShctfer für bie fran*

jöfifchen SBÜnfdje gewinnen wollen. 3)ie bamaligen SBeängftigungen finb

vorüber; nun aber tjeifet e$, awifdjcn SRufelanb, bem ©unbeSgenoffen, Qhtglanb,

bem greunbe, unb 3avan, bem Jeinbe beS ©unbeSgenoffen unb SBaffenbruber

beS greunbeS, lavieren: wat)rt)aftig feine leidjte Aufgabe, befonberS ba man auch

noch oie fid> natürlich anbat)nenbe Annäherung EeutfchlanbS unb SRufclanbS

möglichft hintertreiben unb SJeutfdjlanbS SReutralitfit in fioubon unb Xofio Oer*

bäd>tigen mufjte. §errn $elcaffe tarn ein fet)t glücflieber Umftanb jur §ilfe:

fowot)( in Petersburg wie in Sonbon unb in Xofio bequemte man fid) ber etwa«

bet)nbaren Auffaffung ber Neutralität an, bie man in ^SariS ju Vertreten für

gut fanb. 3Me ruffifchen ©djiffe benufcen in aller ©eelenrut)e bie fran^öfifdjen

.•päfen, unb baS nadjgerabe berühmt geworbne ©efdjwaber SRofdjbjcftwenäfgö

fammelt fict) bei HRabagaSfar unb macht bamit bie franjöfifche 3nfel jum JRttd*

halt ber ganzen ruffifchen 5hicgfüf)rung jur ©ee. 28ir gönnen ben Stoffen

biefe §ilfe oon §er$en unb gönnen ben ^ranjofen biefe angenetjme Gelegen-

heit, ben Muffen ohne Untoften $u beWeifen, bafe bie fran^öfifche 3freunbfchaft

benn fchtiefelict) boch noch t**0** mc^ ^ ift als ^rueferfchwar^e auf Javier.

«Rur eine grage: 2BaS für ein Xoben hätte fidj, in ßonbon unb von englifdjen

unb amerifanifchen ^refcagenten aufgehest, in Xofio, ja in ^ariS felbft er«

hoben, wenn $eutfchlanb bem ruffifchen ©efdjwaber ein Verweilen Oon fo unb

foviei SBodjen in ben ©ewäffern von $ar eS ©alaam ertaubt hätte? 3Kan

mifct eben überall mit zweierlei SDtofj: ftranfreicr) barf [ich nach Änficht oer

Herren ©nglänber, Amerifaner, Javaner, Stoffen ufw. alle« erlauben, bei

&eutfd)lanb erfcheint alles, was eS tut, in ber fd)wefelgelben ^Beleuchtung

teuflifrher ffiebertracht. SBoran liegt baS? Manche frat^öfifchc Patrioten

werben bei bicfer Orrage fehr nachbenflich- (Snglanb ift immer ber $einb ber

ftörfften Wacht auf bem kontinent, ©o fagen fich bie @t)auviniften: atfo Gna,*

lanb betrachtet und als fo ungefährlich, bafj Wir nur noch ^n ©tein in feinem

58rettfpiel gegen SJeutfchlanb finb? @in auSlänbifcheS ©latt, bie SBrü&ter

Ind6pendance beige, r)at biefen ©ebanfen ben S^ationaliften in unbequemer

$eutlicf)feit auSeinanbergefe^t: „2franfreich, ein fianb oon ©olbaten unb

Äünftlem, ftet)t Mb aufeer ber Berechnung als wirtfchaftlicr)e SWacht im ©elt-

t)anbel. 5Me faufmönnifchen Sntereffen (SnglanbS fönnen oon bicfer (Seite nicht

mehr gefäh*bet werben. 55a er nun nichts mehr in feiner gefdjäftlichen $omftne

oon ^ranfreich au fürchten Ijat, fanb ber (Snglänber eS vorteilhaft, fich mit
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einem ßanbe gu beitragen, ba* rein politifch immerhin nicht gu mifjadjten ift
-

Daher bie (Smtente.

Wim erinnert man fidj auch, bafc bei bem Äuffprüljen be* ®olf*haffe*

gegen (gnglanb im ©inter 1899/1900 engtifäe ©lätter, biefeI6en f bie jefct in

fiiebe gu granfreic^ öergefm, hodjmütig erflärten, loa* %tcmtm$ tue ober benfe,

get)e ba* flabinett oon ©t. Same« fürber nicf>t* mehr an; e* gäbe nur nodj üicr

©rojjmächte: (Snglanb, Ämerifa, Deutfdjlanb unb SRufjlanb. Da* frangöfifche

©olf ^at ein beffere* ©ebädjtni* al* bie gütigen SDtochthaber in ber Regierung.

Die (Entente mag in ßonbon „herglich
-
gemeint fein — ber ©ntyufiaSmuä beim

©efudj be* <ßräfibentcn Soubet an ber $f>emfe fpridjt bafür —, hier in ftrank

reich ift fie nidjt ehrlich aufgefaßt, ma* bie breiten ©dn^ten be* ©ott* anlangt,

bie fich meber oon ben offigiöfen glätentönen noch Oon bem ftehrreim ber aH=

gemeinen 23eltoerbrüberer benebeln laffen. Die ©ntenteblätter an ber ©eine unb

ber Xf)emfe möchten bie neue ^lottenüortage granfreich* al* gegen Deutfdjlanb

gerietet au* geben. 23en »ifl man bamit täufdjen? SJton weift in $arU ebenfo

gut wie in ©erlin, baft ein neuer firieg gwifdjen Deutfdjlanb unb granfreief) an

ben ^Jogcfcn feine (Entfdjeibung fuibet unb nidjt in ber Storbfee. SBenn ba bie

£tmeä unb OerWanbte ßonboner ©lätter bie frangöfifdje ^Regierung gu ihren

Öeftrebungen für bie Lüftung gur ©ee beglücfwünfdjen mit einem ftugenwinfen

naef) Deutfdjlanb hinüber, fo ift ba* bie üblidje, im englifc^en 9?e6el fo oor=

trefflictj gcbeit)enbe $eudjclei. 3n 2Bahrt)eit ift ber Situ, ba* (Srwadjen ber

frangöfifcfjen SRarineöerwaltung au* bem 2Binterfd)taf ber Ära (£ombe**$ßelIetan

weit unangenehmer al* und: bie neue ^lottenoorlage ber SRepubtif ift ein 3eidjen

bafür, bafj man fid) in ^ßari* auf alle $äüe auch mit bem ©ebanfen öertraut

macht, ben fetten Sauren ber (Sntente wieber bie magern So^re ber famofen

^olitif ber Sßabelftidje folgen gu fet)en.

Da* greifbarfte Ergebnis ber gangen englifdj'frangöfifdjen Annäherung ift

bisher ba« Äolonialabtommen oom Slpril 1904. SKan f)at Ägypten aufgegeben,

um SKaroffo gu erhalten. Die ©adje tyit nur einen §afen. Ägypten aufgu*

geben, ba* man gar nidjt mehr in ber §anb hatte, mar mdjt fo feljr fdjwer, gumal

ba man gwifdjen bem 9cil unb bem ©ogefenlanbe Wählen mufjte unb ftdj in

biefem Dilemma für <£lfafj-Sotf)ringen unb gegen bie ^«»miben enrfc^teb. Der

©ebanfe, für ba« oerlorne Morboftafrifa in Scorbmeftafrifa ©rfafc gu fuajen, ift

feljr fdjon; nur wollen bie Herren SWauren bisher gar nic^td baoon nriffen, fo

einfadh „genommen" gu »erben. Der erfte SBiberftanb be* ©ultan* Hbb et Sljig

gegen ben oon Delcaffe au8geba(hten ^ßlan ber „frieblidjen Eroberung -
be*

Sajerifat* ift gtoar gefthnjunben, aber bamit finb bie §erren ©anbenhäuptlinge

am SRif unb am Ätla* noch feine*meg« gewonnen. §ier brohen noch manntg*

fache ©chtoierigfeiten, gumal ba man e* gu einem SBaffengang, ber gang 9corb*

afrifa, oor allem auch Algerien unb XuniS, in Slufruhr bringen unb bie „grüne

$at)ne beö s^ropt)eten" entfalten mürbe, nicht tommen laffen barf. ©in foldjer

^elb^ug mürbe SDrilliarben an @ctb unb Xaufenbe unb Qbertaufenbe oon

^ßioupiou* foften, bie man mo anberö meit nötiger brauchen formte, ©o ift

man einftweilen, nach ocm h^0^ ©orte DeÄchanel«, nicht ber ^err in 5e$,

fonbern nur ber ©enbarm Europa* in 3Äaro(fo, ber fich für aßen Unfug, ber
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bort angefteßt toirb, beranttoortlidj macfjt. S)iefe (Sorgen macrjen aud) bie

fteroofität angeftd)tä ber SReife Äaifer 2Bi(f)eIm3 erftärlid). Huer) natt) 3nbodjina

fajaut man befummert, too ber ^elbjug in ber äRanbfdwrei teid^t bie gelben SBötfer

in Aufregung bringen fann, gonj abgefetjen babon, ba§ Sapan, ob befiegt ober

afe Sieger, möglidjertoeife burdj feinen Xatenbrang nad> <5fibtoeften gelenft

wirb. Sana öuge fieute f>aben beSfjalb fct)on ben 5Borfct)lag gemotzt, «ften ben

«fiaten ober ben (gnglänbern, Muffen unb $eutfd)en ju überlaffen unb fidj nur

nod) an ftfrifa ju galten.

3m @egenfa$ ju ber (Sntente mit <£nglanb, bie nur ein SBerf ber rea>

nenben Staatsmänner unb Äaufleute ift, toirb bie neue greunbfa^aft mit Staden
aud) atö ©act}e beS $olfä angefer>en. $)ie granjofen tjaben feit einigen 3af>ren

toieber it)re angebliche romanifdje Slbftammung entbedt. SWan toiü nidjt nur

in Sprache unb Kultur, fonbem aud) nad) SBluttmfdmng ein Slbfömmling ber

Börner fem. $)iefe tatcütifcr)e ^Bewegung fäfct fid) bon ber fid) £ugleid} geltenb

mad)enben feltifdjen, bie in SSercingetorij ben toaf)ren iftationatrjelben fiet)tv

feineäroegä irre machen. $>ie 3ärtlid)feiten mit ber lateinifd)en ©rf)iüeftct im

©übweften werben an bie Sleitje fommen, wenn %lfon3 ber $rei£etmte bon

Spanien feinen SBefucf» gemacht Ijaben toirb. £afj man nod) bor toenig Sauren

afle Italiener aushungern toodte in einem brutal geführten 3oIlrriege, bajj man

nadj bem ©tut aller 3tattener bürftete, bie in ^antreid) Ärbeit fudjten, bad

t>at man bergeffen, feit man rtnjeidjen ju entbeden glaubt, bajj bie Italiener

$iftor ©manuete be« dritten rttctjt mern: fotriel bom $reibunb fjalten toie bie

Italiener Gumbert«. $>ie SRationaliften fpredjen eS gan$ unberfdjömt au*, bafc

fie einen flxieg ertoarten, toorin <5pat)i3 unb ©erfaglieri äugleid) Xrient unb

i rieft toie «Strasburg unb ÜHefc bom germanifdjen Sarbarenjod) befreien toerben.

-Bie Italiener (äffen fid) biefe ©djtoärmereien gefallen, aber taum ein emft ju

nefjmenber Sßolitifer auf ber §a(binfel teilt fte. 2)er Italiener ift trofc äußer?

lict)er £eibeitfcf>aftlid)feit t>ict metyr $erftanbedmenf<r), biet beredjnenber a(d ber

Jranjofe. SWan toeifc in 9tam, bajj bie Stimmung in ^ariS fetjr leicht toieber

umfdjlagen fann; man r)at bie Vorteile ber Sridpifdjen Sßotitif nidjt bergeffen,

bie Statten* wirtfdjaftliet)en Sluffdjtoung ermoglidjte, unb trofc feiner fiiebtjaberei

für ftranfreiet) toeifc SMftor ©manuet, ba& er in bem monardjifctjen $eutfd)lanb

ben 9rfi<ft)alt feiner 2)bnaftie finbet gegen bie gaDomanen (demente feine«

i'anbeö, bie eine 9iepu61if tooUen, unb bafj ber ^3roteftantiömuä be§ norbifcfyen

ÄDiierten ein befferer ©djufc ift gegen bie firdjenftaatlidjen Slfpirarionen be«

Bariton«, bie nod} teineätoeg« ertofdjen finb, alö bie moberne franjöfifcfje

fiulturtämbferei. ier ©ebanfe eine« ©unbed ber SBeftmäd)te mit ^injunat)mc

Italien«, ben man in $arid fo pflegt, fdjmeidptt auet) ben Italienern, aber

fte finb reatpolitifcrjer alö bie ^ßarifer; fie bleiben im $reibunb unb machen

neue ^anbetöberträge; ba« rentiert fia) beffer als ÄombinationäboUtif unb

51llianib§antafien.

Übrigend finb bie Italiener ben ^ran^ofen in einem fünfte fet)r unbequem,

faft fo unbequem toie bie fteutfdjen, unb ba« ift in ber fiebantepolitif, biefem

Sajmerjendfinb ber franaöftfdjen Diplomaten, einft ü)rem ©tolj. 3>ie granjofen

waren bie erften, bie fid) mit ber §o&en Pforte in ©ertröge einließen; für eine
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3«t, 190 bie Kurten bie gemeinfamc ©cfahr für bie c^rifttid) * abcnbtanbifdje

Äultur waren, gerabe fein SRut)me«titel, jcbcnfottö aber ein 3eidjcn großer

©orurteil«loftgfeit. Der ©ultan beftimmte in feinen Abmachungen mit granj

bem (£rften im 3af)re 1535, baß alle, bie in ber Ceoante $anbel treiben

wollten, unter bem ©anner be« ßönig« öon granfreich fegein müßten. Der

ehrgeizige ©aloi« mar bamit in 9Bat)rt)eit ein Pionier europüifdjen ©influffc«

im Orient gemorben. Aber wie immer faft, mußten bie Fronhofen wot)l gu

erwerben, aber nicht feftzufwlten. ©in nationaliftifche« ©latt mied noch jüngft

barauf ^in, wie Deutfdjlanb eigentlich auf ben Don gfranfreid) gebahnten

^faben in bie Xfirfei getommen fei. 3m Satire 1833 backte man an eine

SReorganifterung ber o«manifchen Armee unb wünfdjte baju fran^öfifdje Cffi

jiere ^eranjujie^n. Allerlei ßwifc^cnfaUe Oer^ögerten aber bie Sluäfüfjrung be«

?ßlane«; ba fiel eine* $ag« bem ©ultan 9)fahmub ein ©udj in bie $anb:

Essai sur l'organisation de la Prasse, gefdjrieben Oon bem frangöfifd^en

Gfateral 9J?arqui« be (Saraman. 9?arf)bem TOatjmub biefe« ©ud) gelefen hatte,

war bie 3faöe fß* ^n entfdjieben, wer bie großherrlichen Xruppen ausüben

fotlte. Unter ben beutfdjen Offizieren, bie nach Äonftantinopel tarnen, war

auch ein Hauptmann, ber oier %a§xt im Orient blieb unb bie ganze fieoante

burdj Augenfdiein fennen lernte; er hieß fcellmut oon SWoltfe. 3m 3at)re 1882

Würben abermalö bcutfdje Snftrufteure an ben ©o«poru« berufen, unb feit biefer

3«t ift in militärifchen Dingen gfranfrach, wie e« fcheint, enbgilttg oerbrängt.

SRun begann bie beutfdje SnOafion burd) Äaufleute, Ingenieure, SnbuftrieHe,

£anbwirte, ®eftf)äft«Ieute unb (belehrte; beutfdje @ifenbat)nen legten ben 2Bcg

Zur teutonifcfjen ßolonifation frei. Schließlich fam Äaifer SBityelm ber 3weite

felbft nach Äonftantinopel unb ^ßaläftina, unb feinen SBeg bezeichneten Auf*

träge für bie beurfdje Snbuftrie, Stonzeffionen für beutfdje Unternehmer, beutfdjc

Finanzoperationen, granfreich foOte fict>, wie man ir)m anbot, an ber ©agbab*

bahn beteiligen; e« wollte nicht. SKtrgHd} weilte ber ©otfcr)after Gonftan« fym m
*ßari«, um §errn Detcaffe oon feinen trüben Erfahrungen in ber legten 3«* bü

berichten, in Angelegenheiten ber neuen Anleihe, Äanonenlieferungen, ©ahn*

fonjefftonen ufw. Die Äünbigung be« Äontorbat« broht bem franjöfifchen *ßreftige

im Orient neuen Abbruch, Wenn fid) auch m 88ahr&cr» fcfjon feit langer 3«t

Weber Deutfdjlanb noch Italien fonberlich um bie alten franjöfifchen <ßrotettorat«=

anfprfidje über bie tatfjolifchen SRiffionen im Orient gefümmert haben. Allerlei

Anzeichen laffen aber barauf fließen, baß man auch int ©atifan ba« ®nbe ber

fean^öftfehen ©chu^herrfchaft für getommen erachtet. So weiß man nicht ob ber

neue apoftolifche Delegat für ftonftantinopel Wonfignore ^acci^orceHi Oom

ftarbinal ©otti, bem @hef ber ^ßropaganba, ober oom ©taatöfefretftr SWerr^ bei

©at feine ©eftaQung erhält. Erteilt ber ©taatöfetretär bie Vollmachten, fo ift

Äonftantinopel als au« bem ©ebiet ber SKiffion auSgefchieben unb a(« orbentlidt)e

Äirchenprooinj betrachtet, Womit oon felbft ba« franaöfifdje ^roteltorat, ba«

nur in H)Wffion«gebieten möglich wegfallen würbe. SRan nimmt nun an,

baß bei ber feinbfeligen Haltung ber republifanifchen ^Regierung in ber $at

ba« Äabinett Don ©t. Sßeter fo toerfahren Wirb. Die wicf}ttgften Krchfichen

©teilen im Orient finb ftranfreich genommen. Die äghptifche Delegation t)at
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ein italienifcf)er f^can^idfanec erhalten, ebenfo ift ber Nachfolger beö ^ran^ofen

$uöal in ©eirut ein Italiener.

SBenn mir uns bic 33üanj ber fran^öftfcfjen auämärtigen *ßolitif betrachten,

iperben mir immerhin bem ©chlufjergebniS fommen, bafj bie SRepublif aufrieben

fein fann mit bem Erreichten. 3)?an ift in ^ßariö nüchterner gemorben, afö

man eS noer) üor Diesig Satjren mar, unb Xoatjeiten, mie bie mertfamfcf)e

(Sjpebirion, finb bei §errn $)elcaffc nicl)t gu befürchten. $ie HuSficrjten auf

eine 28eltt)errfchaft nach Slrt ber fiubmigS beä Vierzehnten unb Kapoleon«

fmb auf immer $erftÖrt, aber auch Qnorc Nationen bftrfen fich nicht mehr ben

SuruS einer imperialiftifcf)en <ßolitif im römifchen <3inne ertauben. G$ mirb

ben Jrttitjofen fchmer, fich in oer ?5am^'e 0CT ^ölfcr nur als gleichberechtigt

unb nicht atö beoorjugt anjufehen. Äber fte werben e$ lernen muffen; fie

fjaben üiel gelernt im Saufe ber testen 3ar)rsef)ntc. Vielleicht lernen fie auch

noch, b°& fifh ein 93olf, ba3 oormärtS fommen miß, nicht üon ber firen 3bee

einer 9tact)fuct)t beherrfchen laffen barf, ju ber meber eine moralifche 58er»

anlaffung oortiegt noch ein praftifeheä SebenSbcbürfniä ber Kation. 3n 28af)r=

rjeit hat man Elfafcßothrtngen jefot fchon oerfchmerjt ~ man barf ba3 freilief)

nicht geftehrt —, unb nur ber gefränfte ©tof^, oiefleicht fogar nur Eitelfeit unb

Hochmut formen über bie Erinnerung an bad 3af)r 1870/71 unb an ba$ fclbft=

üerfdjulbetc Ungtücf nicht hinmeg. 2öir moflen bem berechtigten «Patriotismus

ber gfranjofen nicht ju nahe treten, aber eine ©efunbung ift für biefe JRaffc

nur möglicf), menn fie fich befdjeiben lernt; feine 9IHian$ mit SRufjlanb, (Sng=

lanb, Italien ober fonft mem mirb granfreid) fo förbern, mie ein SluSglcich

mit Ü)eufchtanb eä fönnte. Seiber fürchten mir, bafc eS noch herber Erfahrungen

bebfirfen mirb, ehe man biefe 2Bal)rr)eit in tyan& einfielt- §ür und märe e$

ein 'ftfyler, un* m liefen Srjiehungöpro^eft einjumifchen: mir fönnen marten.

paris S xan i HJugf

a« Sahr 1866 bc$eicf)net einen mistigen Slbfdjnitt in ber ©e*

fdjicfjte bed internationalen XelegraphenocrfchrS : mit ber glücf»

liehen öegung be3 erften ÄabelS jnüfehen Srlanb unb Keufunblanb

mar bie praftifche 9)?öglichfeit langer unterfeeifd)er Verbinbungen

lerroiefen morben, unb in rafdjer ?Iufeinanberfolge begann nun

ber Ausbau ber michtigften SRouten nach Snbien, Dftafien unb Sluftralien, nach

Wittel* unb ©übamerifa, bi8 enblich mit ber Ginfreifung tlfrifaö (1879 bis

1889) biefe erfte gro&e ©auperiobe ihren öorläufigen Slbfcfjlufj fanb. $5er

Katur ber Sache nach roat »onotegenb englifchcä Kapital, baä bie §zz-

ftellung biefer fiinien übernahm, unb nur ocreinäelt maren frembtänbifche ©e=

feUfchaften baran beteiligt: fo mürbe ein Seil ber tranäatlantifchen ffabel mit

unb mit fran^öfifchem ©elbc gebaut, mäljrcnb im fernen Often
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bie in Kopenhagen anfäfftge ©roße SWorbifc^c Xelegrap^engefcIIfc^aft im $tn-

fcfjluß an bie wjfifd)=ftbirifdjen fianblinien ihre $abel Don 2Blabimoftof au3

allmählich bid (Schanghai, 92agafafi unb ftongfong oorfdjob. Urfprünglidj gab

eä eine große Stfenge (feinerer Unternehmungen, bie ©emeinfamfeit ber

3ntereffen unb bie SRücffieht auf Vetriebäerfparniffe führten jebod) balb ju

großen ßufawwenfötäfKn r
«nb fo ift e3 gefommen, baß etwa feit ber SKitte

ber fiebriger Satjre bid oor (urjem ber gefamte $abeloerfef)r eigentlich in ben

Spänben zweier großer ©ruppen oon ©efeflfetjaften lag- $te eine mürbe oon

ber englifchen (Saftern Telegraph So. geleitet, bie im Vunbe mit ber SBeftern

unb ber Saftern Sjtenfion %tl 60. bureb, eine SReilje oon Xoctjtergefcllfchaften

ben gefamten Verfehr nad) ©übamertfa, Slfrifa, 3nbien unb Sluftralien be*

herrfchte, mäfjrenb fie fief) an bem Verlern; nach Oftaficn ebenfalls ihren Slnteil

burd) ein Slbfommen mit ber 3mbo*Suropean Telegraph So. unb ber ©roßen

Storbifchen gefiebert hatte, bie beibe auet) t)eute noct) finanziell auf« engfte mit

ber Softem oerbunben finb. 2)ie zweite ©nippe umfaßte beinahe äße ©efefl;

föaften, bie ben Verlehr nach SRorbamerifa beforgten, jroei euglifche, barunter

bie fufjrenbe ?lnglos?Imertcan nebft einer amerilanifchen unb einer franjöfifc^en,

bie aflerbingä fpöter austrat: biefe ade bitbeten unb büben nod) tjeute einen

fogenannten $oot mit gemeinfamer Verrechnung ber ©innahmen, mobei Ver«

lehrsleiftung unb ©eminn nach einem beftimmten ^ro^entfa^ geteilt werben.

Außerhalb beS SßoolS ftanb nur bie amerifanifche Sommerctal Sable So., bie

im Vefifc breier atlantifcher Verbinbungcn erft nach fchmerem Xariffampf ihre

(Selbftänbigteit behauptet t)aitc - 3m übrigen aber lag bie gefamte StabtU

tclegraphie tatfädjlich in ben §änben beS Sßootd unb ber Safterngruppe, bie

ihr Monopol baburch oor allem $u ftärlen fuchte, baß fie unb bie ihr bcr=

bünbeten ©efedfehaften in ben meiften (Staaten baS auSfchließliehe fianbunge-

recht für il)re $abel erwarben.

Unter biefen Umftänben mar bie 9teich$poftoerwaltung, als fie fidj,

burch bie gewaltige (ommer^ieHe Sntmictlung 2>eutfchlanbS bewogen, jum
Sau eigner fiinien entfdjloß, ben mächtigen englifchen ©efeQfchaften gegenüber

in einer äußerft fchwicrigen Sage unb war oon oomherein auf beren SBohl*

wolleu angewiefen. 2)ureh nichts wirb baS Verhältnis beffer gelennzeichnet

als baburch, baß bie beiben längften überfeeifchen fiinien in beutfdjem Vefifc,

Smben*Valcntia unb Smben^Vigo, nur Bu&rinfl** toaren, bie ben beutfehen

S)epcfchenoerfehr auf bie fiinien beS $oolS unb ber Saftern zu leiten 6e*

ftimmt waren. 3m fiaufe ber neunziger 3af>re nun begannen bie $läne ber

SRcittjSpofhJcrWaltung beftimmtere ©eftalt anzunehmen, unb ba ber ungeheure

5)epcfchenucrfehr jwifchen 3)eutfchlanb unb ben Vereinigten Staaten eine

glanjcnbe Rentabilität zu fichern festen f fo richtete fie cor allem ihr Slugem

mcrl auf bie $erfteHung einer bireften Verbinbung jwifchen fteutfchlanb unb

SJcorbamerita. £er gewiefne 28eg waren natürlich Verhanblungen mit bem

Sßool unb oor allem mit ber Stnglo* 3lmerican Sei. So., bie bid bahin traft

eines noch m$ ®nDC 1899 laufenben SlbfommenS ben beutfehen Verlehr nach

ben Vereinigten (Staaten über Smben=Valentia beforgt hatte. $tber nach einem

anfänglich günftigen Verlaufe fcc)eiterten bie Verhanblungen baran, baß ber
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%ooi unb bie öon tfmt beeinflugte englifd)e ^Regierung feinen fianbungdpunft

auf engtifdjem ©ebiete jugefte^n wollten, unb nun blieb ber 9?eid)dpoftoer;

roaltung nic^td übrig, ald fidj mit ber außerhalb bed <ßoold ftcfjenben

(Jommercial Gable Go. in Verbinbung ju fefcen; burd) bad Wommen mit

üjr gelang ed nic^t blog, ben beutfdjen Telegrammen bie prompte SEBcitcr=

beförberung burd) bad gejamte Gebiet ber Union bid nad) Äanaba unb nadj

SHertfo $u fiebern, fonbern aud) einen Teil bed Don Slmerifa nadj @uropa

gcridjteten Verfetjrd ber neuen ßinie äujuroenben. Ter notroenbige Sanbungd^

punft mürbe burdj Vermittlung ber (Saftern gemonnen, bie bamald mit ber

Steidjdpofrüermaltung megen ber Erneuerung ber ßonjeffion für bie auf

beutfdjem ©ebiet liegenbe ©trede ber inbifdjen fianblinien unterfjanbelte: ed

mar bie Hjoreninfel ^a^al, auf ber freilicr) bie Telegraph Gonftruction anb

SWaintenance 60. bad alleinige fianbungdredjt trotte. Tod) lieg ftdj biefe

gegen bie 3ufidjerung, bog bad Äabel bei ihr befteüt merben foUe, ^um IBer^ic^t

bewegen, unb nunmehr mürbe in Äöln bie Teutfdj*$ltlantifd)e Telegraphen-

gefeUfdjaft mit einem Kapital oon aroanjig Millionen 3Warf begrünbet, bad

jum größten Teil (18,7 SWiHionen) für bie fcerfteüung ber flabelftredc auf;

gemanbt mürbe. Anfang SRai 1900 begann bie Segung, bie am 31. Sluguft

bedfetben 3a^re3 beenbet mürbe, unb Oon biefem 3eitpunft ab gefm alle oon

ber beutfdjen 9Jeid)dpofroermaltung nad) ben Vereinigten Staaten aufgenommnen

Telegramme, fofern nid)t ein anbrer 3Beg gerabe^u oorgefchrieben ift, über bad

beutfe^e Äabel ©mben^joren^cm^orf an ben Ort ihrer Vcftimmung. ©leid)

oon Slnfang an entmidclte fid) ber Verfchr fct)r künftig, fobag fid) batb ber

Vau einer jmeiten Sinie als nötig ermied, bie bann fcfmn in ben 92orbbeutfd)cn

©eefabeltoerfen $u SRorbenham t)ergeftcllt unb bid ^um 1. Sunt 1904 ootl-

ftänbig gelegt morben ift. Ter erhöhten Cciftungdfä^igfeit ber SRoute ent*

fpredjenb ift benn aud) bie «Staatdfuboentton crt)öt>t morben : fic ift für 1905

auf 1,62 3Riüionen ÜRarf, für 1906 auf 1,65 unb für 1907 auf 1,68 3J?iüioncn

9Warf bei_ einem auf 44 9HiUionen SMarf erhöhten SIMenfapital feftgefe&t

morben. Übrigend ift ber ©efellfdjaft erft ganj für$lid) ein roeitercr bebeutenber

gortfdjritt gelungen, inbem jefct burd) bie @infd)altung einer Vattcrie bad

taftige Umtelegraphieren ber Tcpefdjen oon ber ©trede ISmben^atyal auf oad

ffabel ftabal*9ßemt)orf megfäHt, fobag gegenmärtig bireft oon Gmben nad)

9?emoorf telegraphiert merben fann. Taburd) mirb eine fo grofce Vetriebd*

erfpamid erreicht, bag ein Teil bed bidtjer in Jporta auf ftaoal ftationierten

^crfonald anbermeitig Vermenbung finben mirb.

95alb nad) ber ^ertigftellung bed Äabeld (Smben*!fterot)orf bot fid) ber

Äeidjdpoftoermaltung bie Gelegenheit, audj in Dftafien bem beutfd)en 9lad)ridjten*

bienft eine grögere Unabfjängtgfeit ju fiebern. 3u"Q^f* ftä)n bem Verfc^r

bortr)tn 3»« t>erfd)icbnc ooneinanber unabhängige SBege ©ebote. 5)er eine

getjt über bie ruffifd)*fibirifd)en fianblinien bid SBlabimoftof, mo fic^ bann bad

Äabelne^ ber ©ro&en Korbifien Telegraphengefeafc^aft bid Tientfin, <Sd>anghai,

9?agafafi, ?lmo^ unb fcongfong anfchliegt; gegenmärtig reicht er übrigend nur

bid ©labimoftof, ba bie grogen (Stammfabel SBlabimoftof^agafafi megen bed

Äriegd auger ©errieb gefegt finb. Sebod) t>at jum @rfQ(j bafür bie ©roge
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9torbifdje eine ßanbtelegraphenlinie eröffnet, bie bei SBerfne UbinSf fiel) Don

ber fibirifdjen ab$meigenb über Äjadjta unb Slalaan burcb, bie Mongolei hin*

burct) Eßeling unb $ientfin erreicht, momit ber Slnfchlufj an ba& ftabelnefy

mieber geroonnen ift. 25er jmeite 2Beg getjt üon fionbon aud über (Gibraltar;

©ue^ftben ;©omban* SWabraS* ©ingapur bid ©dmnghai, unb $mar mit Huä-

nannte ber ©tredte ©ombap-2Wabra3 beä inbifctjen £anbtelegraphenne$ed burdj ;

au$ über bie Stabil ber großen Saftern unb ber Saftern Srtenfion So. Diefe

©abläge erflärt Übrigend, um baä beiläufig ju bemerken, tnnreichenb ben oft

biametral entgegengefefcten St)arafter ber Nachrichten Pom Äricgdfchauplafc,

inbem auf ber 9iorblinie bie ruffifdje unb auf ber {üblichen nicht weniger

fräftig bie ben 3apanern freunblidje englifdje 3enfur gehanbtjabt mirb. Srgibt

fich nun fa^on t)ierauä bie SRotroenbigfcit einer unabhängigen ©erbinbung, fo

machte fid) bei ben Ämertfancrn fdjon früher, gleich nadjbem it)ncn im ^rieben

Pon Ißari* 1899 bie Philippinen in ben ©chofe gefallen maren, bad ©ebürfni*

nach einer eignen fiinie ©an granci8co*3Ramla burd) ben ©tillen Ojean geltenb.

äRannigfadje ©treitigfeiten , inSbefonbre barüber, ob ©taatä^ ober ^rinat^

betrieb anguroenben fei, foroie tedjnifche Schwierig!eiten — fo £um ©eifpiel

fwnbelte eä fid) um bie Umgebung ber größten bt^r)er gemeffenen OReereäticfe

(9736 3D?eter öftlicb, Pon ®uam) — berjögcrten ben ©au, fobafj baä Pon

engtifdjer ©eite burd) ben ©titten Ojean geplante aübrittfdje Äabel ©ancouPer;

Äuftralien nod) ef)er fertig tunrbe. $5ann aber entfe^teb man fic^ in SBaf^ington

für ben ^rioatbetrieb, unb nun mürbe ber Sommercial ^aeifie Sable So., einer

©rünbung ber mit $eutfd)lanb im Sltlantifdjen ©jean oerbünbeten Sommercial

Sabte So., ©au unb ©errieb beö amerifanifchen <J3acificfobelS übertragen. SRit

ber fiinie ©an grancUco *Honolulu *9föibroaP, 3$lanb<©uam=3J?anila, bie am
1. 3uü 1904 bem ©erfer)r übergeben mürbe, mar bie neue unabhängige ©er*

binbung tyergeftetlt, allerbingS aunädjft nur biä gu ben Philippinen unb nicht

mit Dftafien. $enn ben meitern ©erfchr Pon SWanila nach .'pongfong beforgt

nodj immer baS ßabel ber Saftern Sftenfion So., bie feinerjeit Pon ©panien

ba8 alleinige Sanbung3red)t auf ben ^^tlipptncn ermorben fyat unb nun

natürlich bon ber amerifanifajen Regierung als ber 9Recht$nachfolgerin ber

fpanifdjen Perlangt, ba§ fie ben Pon biefer gefchloffenen ©ertrag refpeftiert.

Ob fith bie $Imerifaner baburch für ade 3eit gebunben erachten, fteht freilich

bahin; mittlermeile aber hat fich ein anbrer 2Beg aufgetan, ber bem 3«! einer

Pon Snglanb unb Pon 8flufelanb unabhängigen ©erbinbung mit Dftafien ent*

gegenführt, ©chon lange hatte e8 bie nieberlänbifche Regierung unangenehm

empfunben, bafe fich *>er ©erfehr be« ©ouuerneur* in ©ataoia mit ber §etmat

immer nur über bie englifchen Äabel uoflaielm lonnte, an bie ba* nieber*

länbifa>inbifche ftabel* unb Selcgraphennefc in ©ingapur Slnfchlufc fanb; jefct,

mo bie günftige (Gelegenheit gegeben mar, begann fie fich kern amerifanifchen

^acificfabel gu nähern, unb tytt trafen üjre ©emühungen mit benen ber

91eichdpoftPermaltung 5ufammen, bie fich b°* freunbfehaftliche ©erhältnt«

ber Sommercial Sable So. auch fl" biefer ©teile junu^e ^u machen fuchte.

SDaÄ entließe Srgebmö aller biefer ©crljanblungen mar baS beutfeh - nieber*

(änbifdie ^abelabfommen uon 1902, ba$ ^unächft eine ©«rlängerung be£
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nieberlänbifehen Stabelnefce« oon ©alifpapan auf ©orneo nad> SWenabo auf

ßelebe« in« Buge fa&te; oon SWenabo au« foßte alöbann ein Äabel über bie

^alauinfel 3ap nad) ©uam getegt werben, unb jwar mit einer Abneigung

con 3ap nach ©d)anghai.

3um ©au unb jum ^Betriebe biefe« Äabel« ift nun fürjlich bie $eurfch-

§oüänbifd)e ®abelgefellfd>aft begrünbet worben, ct)arafteriftifd)erweife unter ©e*

teiligung ber brei beutfdjen ©roftbanfen ($)t«fontogefeflfchaft, $)eutfche ©anf,

2)re«bner ©anf * ©djaaffhaufenfeher ©anfoerein), wätjrenb oon ^oOänbif^er

Seite ebenfalls $wet grofje ©anfinftitute unb brüten« aufjerbem nod) bie

5>eutfc^sÄt(antifdje Xelegrapfyenge)eil(rf)aft interefftert ftnb. ©orläufig betragt

ba« ®runbfapital 7 1
/» SMionen SRarf, wofür junächft bie ©trede ÜHenabo*

Sab^uam t)ergefteüt wirb; alöbann wirb ba« Äapital erhöht, um ben ©au

ber feiten ©trede 3ap*©changhai ju ermöglichen. Äudj ^ier ift eine «Staate

fuboention oon 1,9 SRiHionen Warf oorgefehen, bie jum größten Xcil oon

ber beutfdjen, jum Meinem oon ber nieberlänbifehen Regierung getragen wirb.

Demgemäß ^aben fid) beibe Staaten aud) ben maftgebenben Qrinflufj auf bie

©ermaltung gefiebert, inbem Oon ben SKitgliebern bei Direftorium« ein ©iertel

aus Deurfcljen unb ein wettere« Hertel au« SRteberlänbern beftel)n mufe; ebenfo

fofl Oon ben beiben leiteitben 3Mreftorcn ber eine ein $eutfd)er, ber anbre

ein iRteberlänber fein; enblidj oerpflid)ten fid) bie ©ertrag«ftaaten, bie aufjer;

bem nod) jeber burd) einen Äommiffar bei ber Verwaltung oertreten finb, bei

etwaigen 9Keinung«oerfchiebenheiten ba« §aagcr ©d)ieb«gericht anzurufen.

80 weit bie ©eftimmungen; in$wifchen ift ba« ftabel, beffen fterftetlung

ben 9?orbbeutjchen ©eefabelwerfen in ÜRorbentjam obliegt, im ©au begriffen,

unb oor furjem ift ber Äabclbampfer ©tephan fdjon mit einer $cilftretfc ber

Öinie nad) ihrem ©eftimmung«ort in ©ee gegangen. ®ie ©ortetle ber neuen

SSerbinbung, beren ©otlenbung in abfefjbarer 3«t ju erwarten ift, liegen auf

ber §anb: ba fid) in Schanghai am (Snbpunft ber Sinie nod) bie beutfdje

Strcde Schanghai *5Hautfchou*2fehifu anfd)liefjt, fo erhalten wir mit Oftafien

unb unfern bortigen ©efifcungen eine oon (Snglanb unabhängige birefte 3loute

über ©d)anghaU3ap'©uam*$onolulu=©an ££rana3co;!Remt)ort^oren<(£mben,

Don ber minbeften« ein Drittel in beutfetjen $>änben ift. Slud) §oDanb fährt

günftig babei, inbem e$ für fein foloniale« Äabelnefc jefct ben englifdjen Sika,

über ©ingapur ober ben beutfe^-amerifanifc^en über 3ap unb (äuam jur ©er*

fßgung hat, unb oon bemfelben QJebanfen geleitet ^at fid) für$lich aud) ^ranf*

räd) in bem franjöfijdj 1 nieberlänbifehen Slbfommen einen unabhängigen SBeg

nad) (Suropa gefiebert, inbem e« oon ©aigon nach ^ontianaf auf ©orneo ein

Äabel legt, ba« tyn oon ber neuerbauten fwflänbifdjen 9tegierung«linie bi«

SBataoia fortgefefct wirb.

©« ift Aar, ba& biefe neue ©erbinbung ben englifdjen Äabelgefeüfdjaften

eine ftarfe Äonfurrenj bereiten wirb; noeb, oiel mel)r aber gilt ba« oon einer

brüten beurfc^en Unternehmung, bie lürjlich ebenfall« ju einem glüdlichen

ttnbe geführt worben ift. %ut ben ^eil be« fehr bebeutenben englifchen ©cr^

let)t« nad) Snbien, ber bie Sanbltnien ber 3nbo^@uropean Xelegraph So. bt-

nu$i, war ba« 3)eurfche Weich immer nur in fehr befd)ränftem Wa&e ein
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DurdjgangSlanb, fofcrn bic grofje ßinie bct genannten ©efeflfdjaft über Obeffa*

Stertfeh *Xiflte* Teheran nur auf ber öcrhältniämäfjig fur$en ©tretfe ©mben*

23erlin*Thorn beutfdjeS ©ebiet burdjläuft, bennodj aber ^ier einen $iemlid)

bebeutenben $Berfef>r entgegennimmt 9hm aber f)at bie beutfd)e ^oftoerwaltung

fdjon feit langem eine eigne SBerbinbung Don SBerlin über SBredlau nad)

Jöufareft, unb e$ war ein alter Sßunfdj oon if)r, btefe ßinie burdj ein ßabel

Äonftanaa^onftantinopct bis jur türfifehen §auptftabt aufyubehnen. ©ätjrenb

bie rumänifa^e Regierung bem <ß(an freunblid) gegenüberftanb , erhob man in

Äonftan tinopel <&dmrierigfeiten, f)auptfacf)lid) auf Setreiben ber (Saftern &o.,

bie fid) bte 1934 baä £anbung$redjt auf türftfdjem Soben ober oielmecjr ba$

SBorjugärecht für ben gafl gefiebert tyat, ba§ ämifdjen jwei fünften auf

türfifdjem ©oben eine Äabelüerbinbung t)ergefteÜt werben fo0. SRadj jähre«

langen 93emfif)ungen ift e8 enblid) ben beutfehen Unter^änbtem geglüdt, biefen

SBiberftanb $u brechen, unb gan$ oor furjem ^at bie Regierung ber 1899 in

Berlin gegrünbeten Ofteuropäifd)en TelegraphengefeDfchaft bie Sanbung beä

beutfehen Habels in Stonftantinopel erlaubt. 2BaS ba8 bebeutet, wirb fid)

fofort geigen: bie neue ßinie foß ber SRoute ber ©agbabbafjn folgenb bis

nad) SBaffora am Sßerfifchen SWcerbufen fortgefejjt werben, unb tyzv würbe fie

in gao auf bie Äabel beS Snbo* (European Telegr. Department ber tnbifdjen

Regierung treffen, bie bie Telegramme weiter nad) Snbien beförbern Wirb.

Damit ift eine nafjeju oöllig in beutfehen §änben liegenbe, fefjr leiftungäfähige

fiinie nach Snbien gefdjaffen worben, unb fo unangenehm ber ©aftern unb ber

3nbo^uropean Tel. So., bie bis bafjin ben inbifchen Sßcrfe^r bis auf einen

gang oerfdjwinbenben Skudjteil üöütg unter fid) teilten, aud) bie beutfehe Äon*

furrenj fein mag, fie Werben fid) bodj unzweifelhaft rechtzeitig zu einem %b-

fommen oerftefm, ba$ jebem ber Sntereffenten ben gebüljrenben Anteil am
inbifchen SBerfefjr fiebert.

$ieht man baS ©efamtergebniö ber legten fünf Sah** in öetradjt, fo

hat bie Stcichäpoftoerwaltung allen ©runb, fid) ju ihren ©rfolgen $u beglficf*

wfinfdjen. Trofe ber ungemein fdjwierigen (Stellung, bie fie oon Oornherem

bem SWonopol ber gro§en englifdjen ©efetlfchaftcn gegenüber hatte, ift eS ihr

burdj SluSbaucr unb fluge SBenufeung ber Umftänbe gelungen, bem beutfehen

Jpanbel brei neue, grojje SBelttelegraphentinien $u Ocrfchaffen. 3U ocr ÖanJ
beutfdjen Doppeloerbinbung nad) ben ^Bereinigten (Staaten wirb fid) balb bie

neue Staute nach Oftafien gefedert, bie aßerbingS mit amerifanifdjer £>ilfe ben

beutfehen Telegrammen einen üon ben (Engtänbero unabhängigen 5Beg üerfchafft,

unb enblich wirb, ba ber Xelegraphenbau natürlich bem Sahnbau ooraudeilt,

in abfehbarer $e\t auch CUIC reut beutfehe 33erbinbung bid jum $erfifd)en

SReerbufen t^ergcftcllt fein. 3U9^^ finb t^ettjat im Ätlantifchen, 3ap im

Weftlichen ©tiQen D^ean unb bie S?orbweftede beö ^erfifchen ®olfd gang »or=

treffliche ©tü^punhe, oon benen fich je^t fchon jur Slot eigne $3erbinbungen

nach unfern Kolonien legen liegen, wenn ber $erfef)t borthin nicht oiel

fchwach wäre, ald ba§ er fo gewaltige Ausgaben lohnte. SBie fich bereinft

bie weitere Ausbreitung beS beutfehen Äabetnefce« oon biefen ©tü^punften

an« oofljiehn wirb, barüber ift e8 am beften , Vermutungen ju untetbrüden,
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man ju bcn öorljanbnen ©chnncrigfciten nid^t nod) neue Raffen null;

bie bid&er erlangten Erfolge erlauben un«, Don ber 3ufunft ebenfaö« künftige«

ju erhoffen. Clj. f enfdjan

Xl\e$d}e nodj einmal

iorige« Safjr fmt grau Elifabeth goerfter^iefeferje (bei E. ©.

pftaumann in fieipjig) ben jmeiten (fortlaufenb paginierten) Xeil

ber Seben«befd)reibung tt)re^ ©ruber« herausgegeben, beren erfter

©anb [djon 1896 erfLienen ift. £er oorlicgcnbe bebeutenb

Iftärfere ©anb (©. 347 bis 944) enthält in ©riefen, ©rudtfiüdcn

tum Entwürfen unb Erläuterungen ber ©erfafferin wertootle Ergänzungen bc«

biäfjer ©efannten, bie $war ba« ©ilb oon SJciefcfcfjc, ba« id) in bent ^weiten

unb bem britten ©anbe be« Safyrgang« 1898 ber ©renjboten entworfen Ijabe,

in feinem wefentlidjen 3uge änbern, aber bod) man die 3üflc beutlidjer \u

jeidjnen in beit ©tanb jeuen. grau görfter fd)ilbert ihren ©ruber at« einen

SDtärtürer, einen gelben, einen Jpeiligen, al« ben geiftigften aller SDßenfdjen, al«

einen 3Renfd)en oon $arteftem SBocjlwoöen, be^aubernbfter ßiebenöwürbigfeit

unb fold^er fiauterfeit, bafj er an ben <ßerfonen, bie if)m nagten, nidjt aflein

ben förperlicfyrn, fonbern aud) ben feefifd)en ©djmufc mit feiner 9cafe tt>af)mat)m.

f%uä) oon fatf)olifrf>en ^eiligen ersten bie ßegenben, bafj fie bie ©ünbljaftig*

feit ber SWenfdjen it)rcr Umgebung gerochen Ijätten.) Sa« alle« glaube idj ber

liebenben unb begeifterten ^rop^etin 9iietofd)c« auf« 2Sort, bagegen bleibe id)

babei, bafj er ber epodjemad)enbc grofjc 3Jtonn nid)t ift, al« ben fie tyn oer*

efjrt. ©ie£leid)t mar er bie größte, umfangreidjfte, rafdjefte, probuftiofte unb

feinfte SnteHigcn^ bie ba« beutfe^e ©olf feit ©oetlje getjabt hat. 9lm menigften

»üb man iljm bie rcijbarfte unb feinfte Empfinbung abfpred)en, unb menn

man bie 2Waffe beffen betrautet, wa« er in fec^jer)n Saljrcn bei häufigen unb

langanbauernben förperlidjcn Seiben gefdmffen hat, mirb man nurf) an feinem

ftarfen Söitlen nicht jweifeln. Slber jum epocf)emadjcnben grofjen ÜDcanne gehört,

bafc ba«, wa« er fc^afft, aud) wirft, uicr)t bloß ÖJeräufd) macht. 2)ie 3ammer=

(appen, bie ü)m jugejubelt Ijaben, weil fie in einigen feiner trafen bie Äuf-

forberung fatjen, „fid) auszuleben," hat er felbft auf ba« tieffte ocrad)tet; bie

SBirffamfeit an bem mit ber Unioerfität ©afet Oerbunbncn ©ümnafium mürbe

il>m burdj feinen ©cfunbfjeit^uftanb unmöglich gemalt (wa« fc^r fdjabe mar,

ba it)m fein päbagogifd)e« ©enie jufammen mit feiner geminnenben unb impo^

nierenben ^ßerfönlidjfeit glän^cnbc Erfolge fidjerte); am öffentlichen Seben nahm

er triebt teil; burd) poetifd)e ©chöpfungen tyat er, ber fid) für einen SMdjter

()ie[t, nidjt auf« ©olf, aud) nictjt auf einen engen RreiS oon ©ebilbeten ge^

wirft, unb feine „^l)ilofopl)ie" ift unlef)rbar. grau görfter meint, biefe ^?r)ilo*

jop^ie r^abe bei Sebjeiten iljred ©ruber« beämegen nod) nidn geleljrt merben

lönnen, loeil ba« bamalige ©efchlecht für feine ertjabnen ^been noch

geroefen fei. ?lber in biefen Sbeen ift nic^t«, wa« bie gaffung«fraft eine«
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burchfctjnittttchen ©ebilbeten be« heutigen ober irgenbeineö friifjcrn ©cfdjlcc^tä

fultiüierter Üttenfchen überftiege ; £ant$ unb $egel« ©üct)cr finb oiel fchwieriger

ju üerftet)n. SBei SRiefcfche oerftcf)t man (aufgenommen im ^aratfwftra, bet

oiel finnlofen ßlingflang enthält) jeben einzelnen ©afc, ober bic ©efamtheit

biefer ©äfce fann nicht alö 2et)re oorgetragen werben, weit manche Don ihnen

offenbar unwahr ftnb, anbre einanber wiberfprehen. 3U ben offenbar unwahren

gehört: „$)er !D?enf(^ finbet jutefct in ben fingen nicht« wieber, al« wa£ er

felbft in fie fyineingcftetft hat — ba« SBieberfinben heißt fid) 3Biffenfdjaft t ba«

§ineinfterfen — Shinft, Sieligion, Siebe, ©tolj." $)ie SRatunuiffcnfd^often bauen

fid) au« Erfahrungen auf, bic ber (&rfar)renbe feine«weg« oortjer in bie Dinge

tjmeingeftecft hat, fonbern bie at« etwa« ganj neue«, jum Seifpiet al« Äänguruh,

al« SrbtetC Stmerifa, al« Clement JRabtum in it)n f)ineinfommen. $on ben

Vielen 2Biberfprücr)en mag nur einer angeführt »erben. „StarauS, baß etwa«

regelmäßig erfolgt unb berechenbar erfolgt, ergibt ftd) nicht, baß e« notroenbig

erfolgt. Daß ein Ouantum Shaft fid) in jebem bestimmten ftalle auf eine

einzige Mrt unb SBcifc befttmmt unb benimmt, macht e« nicht jum unfreien

SBiaen. Die mecoanifche ftotwenbigfeit ift fein Satbeftanb; mir erft haben fte

in ba« ©efc^e^en hinein interpretiert." Unb ba« fdjreibt er in berfetben «ßcriobe

feiner Entwicflung nieber, wo er bem Glauben an bie ewige SBieberfunft

fmlbigte! tiefer fagt bod), baß nad) einer beftimmten 3a# öon Um*
gruppierungen bicfelbe Gruppierung ber SBeltelemente wieberfehren müffe, unb

ba« ift nur möglich, iücnn QU
*

C °^ic Elemente, bie geiftigen eingefchloffen, in

allen il)ren ^Bewegungen bie burch ein unverbrüchliches ®efe$ oorgefd)riebne

Dichtung unb ©efefmunbigfeit innehalten, ba« heißt a(fo einer unau«wetchbarot

SWotwenbigfeit unterliegen. Die ^ßt)t(ofop^ie ift ein Cab^rintl) oon SBiber-

fprüchen; ba« barf, ba« muß ihr ßerjrer ben ©djülern fagen, aber er muß
ihnen einen gaben in bie ipanb geben, an bem fie fid) auf bem SBirrfaf heraud«

finben unb ju einem befriebigenben 3iele gelangen. Der einzelne ^h^°)°pl)

barf fich auch felbft wiberfprechen, aber nur in -ftebenfachen unb ohne eö fel6ft

gu merfen; wenn er in SBejicfjung auf einen ©runbfafc feine« Sehrgebäube« ja

unb nein fagt, ift er nicht mehr ernft ju nehmen. Der SßfntofoPh oarf f*0)
felbft auch m einem §auptfafce wiberfprechen, aber nur in öerfchiebnen Venoben

feiner Entwicflung unb fo, baß er ba«, Wa« er heute nicht mehr für Wafyr

hält, auÄbrücflich al« einen Irrtum be$eicf)nct, bem er früher oerfallen getoefen

fei. SBäre e« jur Einrichtung eine« förmlichen Unterrichte in ber 9cie$fdnfct)en

Sßtnfofoolne geEommen, bie grau görfter münfehte, fo mürbe fich bie Unmöglich

feit be« Unternehmend fehr balb herauögeftettt haben; e« märe höcbjten« ju retten

Qciuefcn, wenn man au« bem Unterricht in 9?icfcfd}e« $l)ilofophic eine ©efduckte

ber philofophifchen Entwitflung SRiefcfche« gemacht hötte, ähnlich mie bie liberale

Rheologie unfrer ^eit an bie ©teile ber $ogmatif bie ©ogmengefchichte ge=

fefct hat.

Übrigen« geht au« üielen Äußerungen SWe^fche« hc^«>r.
0fl6 er gar feine

SßfntofoPhw hQtte unb auch feine haben wollte. 2>a« «ßfutofoP^eren war für

ihn nur ©udjen nach oec ^m sufagenben 2eben«weife. (£r hat ade $htfa~

fophien fritifch äerfeftt unb fich oa* Serbienft erworben, flar au machen, bafe
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cd für ben «Reiften überhaupt feine Sföarjrfjeit gibt, aud) feine toiffcnfc^aftlic^c

;

bie „3ufalldwclt" {cnnt feinc ©efe&lid)feit (unb ift barum freiließ aud) un*

Dcrcinbar mit bet ewigen Söieberfunft). (Sine feinem inbiüibuellen 93ebürfnid

entfpredjenbe Slnfd)auung üon SBelt unb fieben fud)te er, fonft nid)td, unb er

fanb fdjließlid) für biefe 9lnfd)auung bie beiben ftormcln: ewige Söieberfunft

unb SBitte jur 2Had)t.

©rößte Grljö&ung bed JhraftbeWußtfeind befi 9Henfd)cn, ald beffen, ber ben

Übermenfd)en fdjafft. Unb wißt ü)r aud), mad mir w bie SBett" ift? ©od id) fie

eua) in meinem (Spiegel jeigen? 2>iefe SSelt: ein Ungeheuer öon flraft, oljne

Änfang, oljne (Enbe, eine fefte efjerne ©röße üon £raft, wela)e md)t größer, ntc^t

Keiner wirb, bie fid) nic^t üerbraudjt, fonbern nur öerwanbelt, ald ©an^ed un=

berfinberlid) groß, ein #audljalt of)ne Ausgaben unb Einbußen, aber ebenfo oljnc

3uwad)8, ofjne (Einnahmen, bom Kiajtd umfd)toffen ald Don feiner ©renje, nid)td

S3erfd)mimmenbed, SBerfcrjrocnbetc«, nid)td Unenblld)*?lu8gebebnted, fonbern ald be<

ftuntntc fixnft einem beftimmten Kaum eingelegt, unb nid)t einem Kaum, ber irgenbmo

leer wäre, üietmeljr ald ßxaft überaQ, ald ©ptcl üon ßräften unb Sraftwellen

jugletd) (Sind unb üBieled, Ijier fict) ljäufenb unb bort ftd) minbemb, ein ÜReer in

fid) fetber ftürmenber unb ftutenber Gräfte, ewig fid) wanbetnb, ewig jurücflnufenb,

mit Ungeheuern 3al)ren ber SBieberfeljr, mit einer ebbe unb glut feiner ©e*

ftaltungen, aud ben einfad)ften in bie üielfältigften Ijinaudtreibenb, aud bem ©Hüften,

©tarrften, Äfitteften $inaud in bad ©lü^enbfte, SBilbefte, ©id)4cIber=S8iberfpred)enbfte,

unb bann wieber aud ber güße Ijeimfe&renb $um ©tnfadjen, au« bem «Spiel ber

SSiberfprüdje jurürf bis jur Suft bed ©nflangd, fid) felber beja^enb nod) in biefer

@lcid)l)eit feiner Sahnen unb 3aljre, fid) felber fegnenb ald bad, mag ewig wteber*

tommen muß, ald ein SBerben, bad fein ©anwerben, feinen Überbruß, feine SHübig-

Ieit fennt — : biefe meine bfonbfifdje SSBelt bed (£mig=ftd>felber*©d)affen8, bed

(^ig*ritMelber*3«ftörend, biefe ©eljelmitldmelt ber boppelten SBoflüfte, biefi mein

,3enfeit8 üon ©ut unb «öfe," o$ne 3tel, wenn nid)t im ©lütf bed Ärcifed ein 3iel

liegt, of)ne Sitten, wenn nid)t ein King ju fid) fetber guten SBtflen bot — woQt

if/r einen Kamen für biefe SBelt? @ine Söfung für alle ifjre Kätfel? ©n 2id)t

oud) für eud), ifjr Sßevborgenftcn, ©tärfften, Unerfdjrodenften, 2)iitternäd)tlid)ften?

Siefe Seit ift ber SBiUe jur SKadjt — unb nid)» außerbem! Unb aud) il>r

felber feib biefer SBille jur 9Kad)t unb nid)W außerbem!

©et)r fd)ön, über bod), bid auf bie falfd)e formet am 5d)luß, nidjtd neue«,

fonbern nur ber alte ^ont^eidmuö. ©oetf)e ^at baäfelbc, aUerbingd o^ne bad

©efe^ öon ber Stouftanj ber (Snergte an^uwenben unb mit einem tfjeiftifdjen

©infdjlag, für^er unb fdjöner audgebrürft: „3n ^ebendflutcn, im Xatcnfturm ufw."

Saß fid) ber Urbgeift, wenn eä einen gäbe, in foldjem Stuf* unb 91bwaHen wol)l

fügten tonnte, bermögen wir und gut oorjufteHen; aber bei 9?ic^fd)e t)anbett

fid) nie^t um einen mt)tc)ifefy*aKegorifd}en ©eift, fonbern um bie bewußten (Sin^eU

wefen, in bie ftd) ber angenommene Söeltwitle gefpolten t)at, unb indbefonbre

um bad (Sinjetwefen 9iie^fd)c, unb uon biefem erfahren wir aud) aud bem Oor-

liegenben f&anbc wieberum, wie unaudfprcdjlid) unglfidflid) er fid) gefüllt f^at.

Kun proteftiert er jwar audbrüeflid) gegen bie Zumutung, baß er nad) ©lücf

ftreben foße (manchmal erflärt er fid) jur Slbwed)flung für gtürflid)); bet Srang

be* ffieltwefend lidt nid)t auf ©lücf, fonbern auf 3Kad)t ab. «ber bad ift

bod) bloß SBorttüfteiei. SBer feinen SBitten burd)fett, ber fü^lt fid) glücHid).

5ür foId)c f
bie nad) 3)cad)t ftreben, ift alfo bad Streben nad) 9Kad)t sugleid)

ein ©treben nad) ©lücf, unb in ber ungef)euern Waffe ber SEßefen, bie gar nidjt

Ortn^oten II 190."» 12

Digitized by Google



86 niefcfäe no6 einmal

baran benfen fönnen, uac^ SNadjt $u ftreben, bcr Dierbcinigen wie bcc $mci'

beinigen „§erbentierc," ift 31t Ujrem ©lüd biefcö Streben aud) gar nietyt Dor*

Imnben; fie fudjen unb finben Ujr ©lüd in anberm, jaden bemnad) fo$ufagcn

and Sfäefcfdjed SBclt ganj beraud. ©ein Unglüd nun beftanb eben barin, baß

et Dom SStflen jur 3Rad)t $war befcelt war, Um aber nidjt im minbeften Der*

wirflicfyen fonnte, weil bad einzige 3Wittel oerfagte, bad ifmt hierfür $ur 53er

*

fügung ftanb: bad übergeugenbe SBort. Äße feine $reunbc unb $krct)rer füllten

fic| non feinen fpätern ©djriften abgeftoßen unb liegen it)n einfam, unb biefe

©infamfeit, biefer Langel an Slnerfennung unb ©ümpatr)ie frag Üjm bad Jperj.

SRod) baju gehörte ed 51t ben SBibccfprüc^en feiner an Söibcrfprfidjen fo reichen

9latur, baß er bic (Sinfamfcit, bie ifjn unglfidlid) machte, fudjen mußte, weil

it)m ber ©erfefjr mit äßenfdjen nod) größered fieib bereitete. $icfed barum.

weil er alle SHenfdjen außer fic^ felbft oeradjtete unb unaudfteljlid) fanb. ©on

feiner eignen SBürbe, feinem eignen «Bert, feiner eignen $ornef)mf)eit mar er in

bem 9Raße erfüllt, baß it)m alle anbem SWenfdjen gemein fdjienen, unb wenn

er trofcbem balb biefem balb jenem feine ©erefyrung antrögt, fo gcfd)iet)t bad

offenbar nur bedwegen, weil er Äncrfennung nid)t entbehren unb fie bodj auf

feine anbre SBeife erringen hoffen fann, ald inbem er felbft Zubern Än

erfennung $ollt SBiel jcrbrid)t er fid) ben Äopf barüber, wad aQed jur ©or=

nef)mt)eit gehöre (unter all bem, wad er auf$ät)lt, finbet ftc^ ©uted unb aud)

weniger ©uted), unb ed madjt feine ^»er^endgüte einigermaßen berbädjrig, baß

er it)re „(jerablaffenbc" ©rweifung für eine ^iflid)t r)ätt, bic ber *Bornef)me bem

©magern gegenüber ju erfüllen t)abe. @r fann nur „im größten ©rile leben;

ofme eine 3^» bad er nid)t für unaudfpredjlid) wichtig hielte," üermödjte er

nid)t oben im Öidjte ju bleiben. (Sr ift Don feiner fäfularen ©ebeutung übei^

jeugt; |at fidj für ©idmard begeiftern wollen, bad ift ujm aber nidjt gelungen,

weil er eiferfüd)tig auf it)n ift. Äuf ben SBunfd) feiner ©djroefter, er mödjte

jum ftänbigen §eim HRündjen ober fieipjig wählen, fann er niü^t eingetjn, benn,

fa^reibt er ir)r, ,,id) muß ju Diel üon meinem ©tolje aufefoen, um in folgen

greifen leben 311 fönnen; unb £ule$t, wenn idj midj nod) fo fetyr erniebrige,

fo erreiche idj bamit nidjt ben Reitern gerroften SWut unb bad ©elbftDertrauen,

weldjed mir $ur gortfe^ung meined fiebendwegd nötig ift unb immer nodj eljer

in ©ild unb in Sfäjja wäd)ft ald in ben genannten Crten." Sin feinen legten

gefunben Satjren empfinbet er jeben ©rief, ber ir)n erreicht, ald einen Qunidmud.

„Gd liegt mef)r ßöuidmud im JBo^liDoücn gegen mit|, ald in irgenbwela^em

§a§. %<fy fage ed jebem meiner $minbe ind ©efic^t, baß er ed nie ber Wüfyc

für wert genug |ie(t, irgenbeine meiner ©a^riften $u ftubieren."

9Wan Derftet)t nun, wie cd fommt, baß in bcr einzigen nia^tlDrifa^cn feiner

Didjtungen nur ber eine 3ara$uftra, worin er fia^ felber barftellt, ^war feine

Derftänblicfjc ober föinpat^if^e, aber wenigftend eine würbige ©cftalt ift, wä&renb

aüe übrigen giguten, 3:öpcn Derfctyebner ©olfdf^ten unb ©ilbungdftufen,

wiberliape {Jrafcen finb. Äann man bei einem 2>id)ter, ber bad fertig bringt,

ed)ted ©o^lwoüen, SDienfcb,enliebe Doraudfe^en? 2Wan benfe an unfre guten

üftooediften, man benfe an ©oet^e! Sefonberd an feine ^rofawerfe, in benen

weit weniger an abfic|tlicf>e Sbealifierung ber lebenben SWobcUe ju benfen ift
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als in ben Dramen. $on Hauptmann* Fuhrmann £cnfchel hoben bie ©ren$*

boten fehr gut gejagt, e« fomme barin feine einzige Sßcrfon üor, mit ber man
im 2eben länger $u tun haben mochte, al« ©efäftfte ober pflichten c« erfjeifa^ten.

3n ben 2Bahtoermanbtfchaften, in SBütjelm Weiftcr, in 5E3at>rt>cit unb $id)tung,

in ber 3talienifd>en SRcife begegnen mir — mit Ausnahme ber fupplerifchcn

Barbara oielleiajt — feiner einigen <ßcrfon, ber mir nicf)t aud) im £cben gern

begegnen möchten, menn mir auch nid)t aOe $u längerm oertrautem Umgang

wählen mürben. 3m ©efpräd) mie aud) in feinen ©prüfen fyat ©oethe oft

genug Darüber geflagt, bafj if»n Unoerftanb unb ©o«heit ber SRenfdjen mancherlei

33erbru§ unb Seib bereitet hätten, unb oiele feiner ?lu«fprüche lauten gerabeju

pefftmtftift^. Slber mo er fflenfeffen bar^ufteflen hat, ba la§t er peffimiftifdje

(Stimmung nid)t mitfprea^en; er fdnlbert fic tieben«mürbig, um nicht §a| unb

Verachtung, fonbem Siebe $um SWenfdjenroefen unb ß^rfurc^t öor ihm in bie

§erjen $u pflanzen. Unb er brauet fich babei feinen 3roanQ anjutun; man

fieljt Deutlich: mie er fie matt, fo finb fic it)m erfLienen, fic haben ihm ^freube

gemacht.

SRie&fdje fdjilt bie Gfjriftcn, bafc fie ba« Seben toerleumbcten. «ber bie

Triften preifen (Sott in ber fcerrlichfeit feiner (Schöpfung unb in ber Schönheit

unb SBürbe be« erlöften 3Hcnfd)cn unb freuen fid) mit bem ißfalmiften aud) über

ba* treiben ber Xierlein; roa« läfjt bagegen 9tte|jfche oom fieben SBerrooßeö

unb Srquicfenbe« übrig? $)afe er ein Äuge für SRaturfchönbeit unb für bie

Schönheit ber SBerfe ber bilbenben Äünfte gehabt ho&e, ift nirgenb« $u bemerfen,

nur bie üRufif bereitete ihm ©enujj (unb $roar bie mojartifa^e unb bie italic*

nifd)e; bie tuagnerifdjc fyat er niemals leiben fönnen, fobaft feine anfängliche

Schwärmerei für ben SWeifter oon ©atyreutf) noch oiel fonberbarer erfdjeint al«

feine fpätere SSut gegen if)n). 5)ie „SBieljuoielen," b. h- fo jiemtich alle feine

3eitgenoffen, maren ihm ein ©reuel, unb auch feine ^rcunbe unb jünger ftiefe

er teils üon fich ab, teil* fanb er fie unerträglich. 3U oen wenigen, beren Um-

gang ihm in ben legten Sahren ^ie unb ba noch ^ube machte, gehörte ber

junge Potior §einrid) oon (Stein, ber noch &or Sftefcfdje« ©ehirnlähmung ge=

ftorben ift. 5Bon ihm fagte er einmal ju feiner ©chmefter: „28ei&t bu, eigentlich

fann ich nur mit folgen mornlifche Probleme befprechen; bei ben anbern lefe

ich fo l«<ht in ben SWienen, bafc fie mich ooflftänbig mifeDerftefm unb nur ba«

Xier in ü)nen fich N"*' cme 3*HC* o&merfen ju bfirfen." (X)a« Xier in ihnen

cntfpridjt gar nicht feiner „$f)ilofophie,
M
monach ber SWenfd) ein 2ier ift unb

md)t« roeiter. „@« gibt meber ©eift, noch Vernunft, noch Kenten, noch ©c=

nmfjtfein, noch Seele, noch SBißen, noch SBoh^t: a^cö ^iftionen, bic un*

brauchbar finb. (£« fyanbelt fich nid)t um Snbjcft unb Objeft, fonbern um

eine beftimmte Xierart.") Aber furje $tit Darauf fcfjrieb er an Stein: „3Jcein

rcetter ^rtmt, ©ie miffen nicht, mer ich Wlt » n0{^ toa* <m^ " "S«ne leiben*

fd)aftlicf)c £ebenäbejat)ung ftanb atfo im SBiberfpruch ju bem, toai ihm ba«

fieben bot, unb man Oerfteht gan^ gut, ba| er bie ftormel „SBiße jum fieben"

ablehnen mu&te. 5)ie 3formel „SSBiflc sur SWacht" mar ein oerjmeifelter ©cr^

fuch. ber SebenÄüerneinung p entgehn, $u ber ü>n feine Anficht oom öeben

jroingen fa>ien. SBar ba« fleben an fich wxt, fo fonntc boch bie §trr
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fdjaft über Sebcnbe nod) SRci^ rjaben. 9<iefcfdje mar ein SOcenfdj, ber unenblidj

biet ttmfetc, nur ba§ eine nid)t, ma8 für jeben bad nötigfte ift: er mufjtc nict)t,

ma3 er mollte. Gr war ein SRenfdj, ber nodj luett meffr backte, als er roufete,

nur eben ben einen ©cbanfen fjartnäcfig juitfifmicS, ber allein ba§ ©ebanfen«

djaoä 3u einem ftoämoä ju verfnfipfen unb ben djaotifdjen ©eftrebungen ein

3iel $u fefcen vermag: ben ©ebanfen „©Ott." Üftiemarib bebarf biefeS ©e*

banfenä me^r als ein fein organifierter, allem ©innengenufc abfjolber SRenfcfy

ber bic Unvernunft unb baä §äjjud)e in ber SBelt lebhafter empfinben mufj

als bie ftumpffinnige üKaffe. 2>a3 §äfe(id)e mirb erträglid), menn rorr bas

baneben Vorfommenbe vergängliche ©djönc alä ein ©teidjniS ber jenfeitige« un-

vergänglichen ©d)öne auffaffen unb als eine ©erheifeung feiner bereinftigen 93er;

ttrirflidjung für un3. Unb bie toiclfadt) f)crrfcr)enbe Unvernunft Verroirrt und

nidjt, menn mir bie ©puren einer Vernunft entberfen, bie unvernünftige SWcnfdjen

jur @rreict)ung vernünftiger 3»e(fe benufct. £er erfolgreiche Staatsmann ober

©rofjunternehmer, ber junge, reiche unb gefunbe 3)on 3uan mag ftdj in fiebenS;

fluten, im Eatenfturm als ber beroujjt getvorbne @rb= ober SBeltgeift füt)Ien

unb fid) als fein eigner ©ort genügen, ber empfinblichc, vor jeber raupen Se*

rührung mit ber groben SBirflirfjfeit jurücfbebenbe Genfer unb ©rübler, ber

fidj cinbilbet, SSiUe jur SJtocht 5U fein, unb bem baS einzige 9Wittcf, SEKadjt

auszuüben, bie Überrebung, Verfagt, mufe feine ©elbfujerrlichfeit unb ©ottr)eit

als graujame ©ctbftverfpottung empfinben. S)aS ganje $fuIofopf)ieren 9Zic^fcr)c«,

baS t)eigt bei itjm fein ganzes Seben, mar ein vergebliches bringen nach ber

Überzeugung, bajj ihm baS SDieSfeitS genüge, unb bajs er feines SenfeitS be-

bürfe. ©0 f)Qt er ber Religion ben zmeiten SMenft ermiefen, ben SftheiSmuS

aud) praftifch ad absurdum geführt ju fyaben. (5r ift Übrigend bei a0er Un*

Vernunft noch meit vernünftiger als bie äRefjrjahl ber ?ltf)eiften. Gr benft nicht

baran, für feine ficljrc Sßropaganba ju machen (momit mieber fein ©treben nact)

allgemeiner $tnerfennung im SBMberfprueh ftet)t). @r fehreibt nur für bie wenigen

„höhern" SWenfdjen, bie ber „§upothefe: ©ort" nidjt mehr bebürfen ; ber 3Raffe,

bie biefer Jgtypothefe bebarf, miU er fie (äffen, unb er erfennt ben ©egen an,

ben bie Religion unb bic SDcoral ber SRaffe unb bem ganzen 3Wenfd}engefd)led)t

gebraut rjaben unb nodj bringen.

Über ben 2Baf)nfinn SRic^fc^cö ift amife^en grau görfter unb 9)<obiuö ein

©treit entbrannt. $)er sJcervenar$t menbet feine X^eoric auch auf Sficfcfdje an

unb fud)t in feinem ©uche (HuSgemählte Sßerfe von <ß. 3- 3WöbiuS. ©anb V.

Wiefcfdje. «Kit einem Sitelbilbe. Seip$ig, 3ot)ann «mbrofiu« 93artt); jmeite

Sfoffage, 1904) erbliche öclaftung, eine 3nfeföon unb bie ©puren be« SBafjn*

ftnnö in feinen Söerfen nad)amveifcn; baö Äranf^afte barin d^arafterifiert 3Jtöbiu3

fct)r gut. grau görfter bagegen behauptet, t^r ©ruber fei tvie feine ©ttern

unb ©rofeeltern, bie 3«*™ ber bura) äußere ©erlefcungcn verurfae^ten ÄranF»

Ijeiten abgeregnet, geiftig unb förperlic^ ferngefunb gemefen; feinen 3uiammcnbrud)

@nbe 1888 ^abe ber übermäßige ©ebrauc^ von ©a^lafmitteln verfdmlbet. 3ctj fann

mid) in oen ©treit nia^t einmifd^en, benn einmal bin id) fein von alten (Sinjel*

Reiten unterrichteter 9?ie^egete^rtcr f unb bann mürben mir bie 9lerVenärjtc

fagen: Su verftetjft nic^td Von ber ©adje. Doe^ erlaube id) mir befennen,
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bafe id) an meiner altmobifd)cn Anficht übet ©rifteSfranfheiten feftfjalte. Selbfc

oerftdnblid) leugne id) nicf)t, ba& jebc ©erlefcung ober ©rfranfuug beS ©er)irnS

Störungen ber ©eifteStätigfeit zur gofge haben müffe, aber id) glaube aufjer*

bem, bafe ber @eift quo) burd) geiftige Urfad)en, burd) baS Übermafj ober bie

Art feiner Xättgfeit, franf gemodjt »erben tonne, natürlich nid)t, ohne ba§

baS ©e^irn in 3ttitleibenfd)aft gezogen wirb, ©ine Selbftüberfchäfcung Wie bie

üRiefcfdjeS erfdjeint mir fd)on als SSafjnfinn, unb Wenn fid) einer an ber un-

lösbaren Aufgabe abarbeitet, ein fieben, bon bem er ade Einzelheiten oerab-

fdjeut, in feiner Totalität leben* * unb begehrenswert z" finben, fo mu| ilm

baS wahnfinnig machen. Die Unfär)igfeit, ber it)n zerreifjenben 23iberfprüd)e

£>err 311 Werben, t)at ilm aud) jum Aphorismus genötigt, (5r fud)t biefe

Schreibweife bor fid) fclbft ju redjtfertigen: „Abtjanblungen fdjreibeid) nidjt, bie

finb für (Sfet unb ß^^ftenfefer." Da nun aber baS ^ßublifum aud foldjen

©fein unb ^eitfdjriftenlefern beftet)t, hätte er zufammenhängenb fd)reiben müffen,

Wenn er eS überzeugen unb baburd) feinen Sitten $ur ÜD?ad)t betätigen Wollte.

3n SBirflidjfeit t)at iljn feine ßerfahrenheit fdjon fetjr früh zu ©eröffenttid)ungen

in ©ruchftüden oerlodt. Als ftünfunbzwanzigjähriger fd)rieb er einmal an

feinen oerehrten fie^rer 9ütfd)l: „Um ein größere« 93ud) mit fortlaufenber (Snt*

loitflung eines ©runbgebanfenS fertig gu mad)cn, fehlt eS mir augenblidlid) au

allem. . . . Dagegen tonnte id), nidjt oljitc SSottuft, einen hübfdjcn ©anb Oer-

mifdjtefter Dinge, ein rechtes »Seidiger Allerlei« jufammenftellen, teils literar*

hiftorifdje (Srfenntniffe, teils neue Anfidjtcn unb AuSftd)ten, brirtenS ein tfid)tigeS

©ünbel oon Äonjefturen 3U ÄfdjhluS, SophofleS, ßorifern, fiaertiuS ufw."

Darauf anttoortete if)m SRitfd)l: „Qu Sutern Ocbanfen an ein buntcS Allerlei,

mag eS nod) fo anregenbe unb meinetwegen geiftreid)e ©eftanbteile fyaben, fage

id), wenn eS fid) um eine erfte ©ud)publifation t)anbelt ein entfdjicbneS Sftein.

Später ^aben Sie (Jreifjeit, in biefem lodern faleiboffopifdjen ©enre 31t mad)en,

roa$ unb fobiel Sie motten. Auer baS 9Jed)t 00311 müffen Sie fid) meo voto

erft erfaufen burdj etwa« 3ufammenf)ängenbeS, Einheitliches." (ftriebrid) SRiefcfd)eS

gefammclte ©riefe. Dritter ©anb, erfte fcälfte. ©erlin unb Ceipjig, Schufter

unb fioeffler, 1904. S. 76 unb 81. Diefem ©änbd)en ift aud) ba« oben über

£>. oon ©tein 3Witgeteilte entnommen.) So ift«! Aphorismen als ergänjenben

?tod)traß ^eraugaugeben ^at nur ber baS SRedjt, ber oor^er in aufammen--

^ängenber Darftettung feine Weinung unmifjbcrftänblid) Har gemad)t l)at, fobag

bie Öefer imftanbe finb, bie ©rudjftüde bort, mo fie ^inget)ören, in ben ®&
bantenbau beS SlutorS einzufügen unb baburd) etmaige fdjeinbare 9Biberfprüd)c

$0. befettigen. 9Zun fyat fid) ja 9?ie^fd)e nid)t lange nad) biefer Storrefponben^

^erbeigelaffen, einige jufammenf)ängenbe Slb^anblungen ^u fd)reiben: bie ©eburt

ber ^ragöbie unb bie ungettgemä§en ©etrad)tungen, unb bie finb benn aud)

ba* befte oon allem, toaS er oeröffentlidjt l)at, aber feinen foloffal umfangreichen

ftptjoriSmen über alle Gebiete ber Sß^ilofop^te l)at er fein orientierenbeS SSerf

DorauSgefchirft, meil er baS bei ber befd)riebnen ©cifteSoerfaffung nid)t fonnte.

(JS wirb Aufgabe eines flnbern fein, biefeS 9Berf ben Aphorismen JRie^fdjeS

nad)sufd)iden. Diefer anbre wirb baS Unhaltbare auszutreiben, bie 2Siberfprüd)c

au«zugleid)en unb burd) ben theiftifd)en ©mnbgebanfen bie disjecta membra
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gu einem lebendigen Organi«mu« $u beroinben fjaben. Der borliegenbe ©anb

enthält wcrtootle« SRaterial für ein folcf)«« Unternehmen. ®r gibt j. ©. bc*

friebigenbe ?lu«funft über bic btonbc ©eftie unb über bie heftige $olemif
v
Jciefcfd>e« gegen bie 2Kitleiböinoral. „Die ©robgearteten, bie ©ieljubielen haben

au» bem Silbe beS Übermenfäen eine« Deufel« ^rafce gemalt. Wan t>er-

iwct^fcttc bie ©djtlberung be« Slutor« bon bem prähiftorifdjen unb prämoralifchen

SRenfdjen, ben er bie Monbc Söeftie taufte, mit bem 3beal6ilb be« Übcrmenfchen.

Die blonbe ©eftie r;at aber bamit nicht ba« geringfte ju tun, fonbern 9?ie^fcf>e

gibt in ityi nur ein ©eifpiel ungebrochner SRaturfraft au« längftoergangner 3eit,

ba«, rote alle«, wa« ftart unb rraftüoll ift, einen labenben flnblicf gewärmt, ba«

aber niemals al« ein ju erreicejenbe« Sbeal tjingeftcUt warben ift. Die blonbe

©eftie ift ba« ©ilb be« ftarfen SWenfd>en bor ber Kultur unb oor ber ^errfefjaft

unfrer gegenwärtigen SRoral, ber Übermcnfcf) bagegen ift bic ©pifce ber hödjften

Äultur." ®egen ba« STOitlcib aber mufete er fich, befonber« nad) feinen (hieb*

niffen in ben ftelblajarcttcn 1870, um feiner ©elbfterhaltung willen wappnen,

weil c« ü)n ju ^ermahnen brorjtc. Dann werben tjicr auch bie ©ebanfen flctefcfche«,

uon benen ich in ber erwähnten langem Strtifelreihe fagte, bafe fic bleibcnben

Stfert ^abeii, unb bafc fie in ber $auptfad)e mit meinen eignen $ufammentreffen,

uielfaa) erläutert. ©cl)r fcrjön wirb ©. 715 ff. ber Sötbcrfprucr) $mifd)en bem

Shnftentum be« ÜWeuen Deftament« unb bem flirchentum ober Dietmar ben

oerfchiebnen Äirccjentümern gefdjilbert.

©ehr fdjön wirb auef) bie ftsfefe gepriefen, unb e« wirb bebauert, bafe

ber bamit getriebne fircrjlicfje SRi&braucf) fie in ©erruf gebraut habe (801).

Die ©efchreibung ber 3ünger, bic er fid) wünfdjt (799), fönntc ©entfärb oon

Slairoauj ober ^an^ oon rlffifi $um ©erfaffer haben. Die Unmöglichfeit einer

für alle gleidraiäjjig geltenben SRoral wirb an Oiclcn jerftreuten ©teilen naaV

gewiefen unb ber ©orgug ber angebornen unb ancr$ognen, gum Snftinft ge

worbnen ebeln ©efinnung üor ber räfonierenben Dugenb, bem .^anbeln au«

bewußten ©ernunftgrünben hervorgehoben. oat,ei mmn *>on »S&fy**"
unb Züchtung" bie «Rebe ift, billige ich aUerbing« nicht 6« ift wahr, wa«

grau görfter bon ihrem ©ruber rühmt, bafj unfre 9iaffentheoretifer auf beffen

©puren manbeln, aber ba ber SRationalitätcnrappel heute überall in ber Cuft

liegt, tonnten bie ©iologen in gar fein anbre« ©lei« geraten, unb burch ihre

ftbereinftimmung mit SRiefcfchc wirb bie ©adje nicht fchöner. 9ttenfchcn}üchrung

ift ein wiberlicher ©egriff, unb wo immer man bamit experimentiert t)Qt, ift fie

an ©orte« Drbnung jiifcfjanben geworben. Dafe ©orficht bei ber ©cf)liefjung

be« <£t)ebunbe« unb gute ©r^ierjung ber ffinber ^eilige Pflichten finb, hat nian

ohne alle biologifrfje Äenntniffe immer gewußt, unb auch ben ®ert eine« reinen

©lutc« unb ebler ftbftammung nach ®ebfihr gcfdjätyt. Den Übcrmenfchen, ben

9?te$fche meint, ^ächten $u wollen, ift nicht nur ein wiberwärtiger, fonbern

auch ein lächerlicher ©ebanfe. SBo ein §elb, ein ^eiliger, ein SBeifer ber SBelt

not tat, ba t>ot ihn ©ort gefanbt, unb fo wirb er ben rechten Stöann am rechten

Orte unb $ur rechten 3eit auch in -Sufunft fenben. 2Ba« ben Regierungen in

bejug auf „3üd)tung" obliegt, ba« ift: 3uftänben oorbeugen, bic Entartung jur

^rolge höben, unb wo folchc fct>on eingetreten ift, bie Urfachen befeirigen; 3«*

Digitized by Google



Hietjfdje ttodf einmal 91

itänbe j. V., roie bie in ben vortrefflichen unb fet)r uüfclid)en „(Srinnerungen

einer Severin " in ben ©renjboten gefc^itberten. ®egen bie Sejetcfmung SBolfä*

jdjule für Spulen gleich ber, an ber fte gettrirft fjat, mufj man aHerbingä

proteftieren. 3n ben VoHSfcfMlen oon Dörfern, ((einen unb üJfittetftäbten, bie

id> rennen gelernt fjabc, gab cö gar (eine folgen Ätnber, nrie fte bort bie

iRaffe ber Sdjütcr unb Schülerinnen ausmachen. &iefe$ gabrifproletariat,

Srjeugniä ber mobernen inbuftrieHen Snrttricflung, Oerbient nicht ben Kamen

Ml, unb wenn fid) unfer ganzer jährlicher Vcbölfcrungäjuroachä in biefen

sumpf ergiefet, bann gibt e3 nach fünfjig 3ahrc" beutfct}eä Volf mehr,

fonbem blofe noch einen beulen ^Söbel mit einer bünnen S8itbungdfcr)tcr)t

barü^er. 55er gelegentliche STnblicf t»on Vertretern btcfed *ßöbcl3 mag in Sfiefcjche,

Deffen Orunbftimmung 93ranbe3 ariftofratifchen 9iabifali3mu3 genannt fyat, ben

Icibcnfchaftlichen §afc gegen jebe Ärt öon $>emorratie erjeugt tyabm.

?ln$ ber ©etradjtung ber Übelftänbe beä tyutiQm 2>emofrati8mu8 unb ber

Gefahren ber fojtaliftifchen Strömung ift ihm bie Überzeugung oon ber Un*

haltbarfeit beä ganjen mobernen Verfaffungärocfenö erroachfen, bie ich ^U, unb

ber ich m 5orm Sluäbrud oerliehen fyabt: 2Ran hat nur bie 2Bar)t, ob man

jum äommumdmuS fortfehreiten ober jum ©tanbeftaat jurüdfehren miß, natür^

lidj ju einem ben heutigen SBerhältniffen entfprechenb $u geftaltenben <5tänbe*

üaar. 2)iefe ©atjrheit ift bie toichtigfte ber oon Sfiefcfche berfünbigten $Bat)r*

Reiten unb zugleich bie, um beren Verbreitung fich bisher noch fön Sttenfcr)

Ainüht hut. Unb obrooht fich 3cicftfc^c um oolfömirtfchaftliche fragen gar nicht

lümtnerte, auch ftct)er(ich oon £ftationalö(onomie nicht bad minbefte üerftanben

bat, ift bod) feinem <5charf6ltd bad Problem nicht Oerborgen geblieben, ba$ ber

«ojialiSmuS alä lösbar unb in ber Xtyeorie fchon gelöft anfielt, unb baä und

tatfächtich auf ben fieib rütft, feitbem bie Srbe fo (lein getoorben ift, wie mir

)\t jefct fehen, unb alle Entfernungen aufgehoben worben finb, ade (Scheibe;

ronbe ju faden brot)en. „6$ naht fich, unabroeiSttch, jögcrnb, furchtbar toie

foi €5cr)tcffal, bte grojje Aufgabe unb grage: mie foU bie Erbe als ©an^
wnualtet roerben?" Äujserbem ift bie Einführung ber ^Begriffe beä $)iont)fifchen

tmb be$ ftpotltnifcrjen in bie ^Betrachtung oon Äunft unb Seben alä eine bauernbe

Bereicherung unferä ÄuIturfchafeeS an^ufehen. 3U oe« fthönften unb treffenbften

Mit 3tie$fd)e3 Aphorismen gehört fein aner(ennenbeS Urteil über ben t)eittigen

beutfe^en SBoltecharafter in ber „©ö&enbämmerung," baS grau görfter <S. 887

Ein STOeffiaS, SBringer einer neuen, erlöfenben SBeidhett tft Sftefefche nicht;

aber einige unabweisbare Aufgaben unfrer 3eit tjat er dar er(annt unb bie

8<gc üjrer Sofung angebeutet, unb menn fich °« ^Dto™ f»n0CI » baS

-bin als münfcfjenäroert bezeichnete Such f^reibt, fo mirb ba« ©ertooUe, ba«

V$ ungeorbnet unb jerftreut in bem SBuft feiner SBerfe finbet, bem $uftinftigen

flechte gute 5)ienfte triften. <L 3.

i tiert-
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m Horben öon Sapan, nur burcf) bic fdjmale ©trafje fia ^ßeroufc

uon bcr nörbltefjften ber üier §auptinfelu bicfe« SRcidj« getrennt,

liegt bie Snfel ©adjalin, bic bis jum 3af)rc 1875 $um Xeil

japanifd) mar, bann ober ben SJuffcn gegen Abtretung bcr Kurilen

übertaffen murbc. $>icfc« merfmürbige Gilanb ift jebem mofjl

au« bcr ®eograpfncftunbc befannt, bic meiften ®ebilbcten roiffen audj, baft

bic Stuften fc^roere SBcrbredjer bortl)in Oerbannen, aber im übrigen ift biefe«

fianb mof)! eine terra incognita für bic meiften 3J?enfd)en, bie fid) nid)t gerabe

miffenfdjaftlid) mit Dftaficn bcfdjäftigcn müffen.

Sßeuerbing« ift nun burcf) ben ruffifdHapanifdjen Stricg bie Slufmerffamfat

etroa« mehr auf bie roeltentlegne Snfel gerietet morben. Srften« Ijat ficr) ja

oor einiger 3C^ bem £>afcnpla$ $orfafoff«f ein (Seegefecht zmifdjen bem

ruffifetjen Shcujcr „SRooif" unb einigen japanifdjen ©Riffen abgefpielt, toobei

ber SRuffe auf ben ©tranb gefegt merben mußte, unb ferner fdjetnen bie Japaner,

fall« fic in bem blutigen ^Ringen fdjliejjlich als ©ieger l)eroorgc^n füllten, bic

Abtretung biefe« Öanbc«, ba« einft ihnen gehörte, $u einer ber grieben«-

bebingungen machen ju motten. Der ©cfifc bcr 3nfel mürbe fidjer Don grofjem

28ert für fie fein, benn ifjr ©oben birgt geroifj noch üicte ©djäfoc an ßorjlen

unb @rjen, unb e« finb im Horben fef>r au«gcbehnte Sßetrolcumquetlcn, bic

bie meiften ^ßetroleumquellcn ber Srbe an ©ütc be« Ol« übertreffen füllen.

2)en SRuffen fetjtt bcr Unternehmung«gcift, biefe (5d)äfcc trofo ben Schmierig*

feiten, bie ba« falte Älima bietet, ju ^cben unb auszubeuten, unb gremben

ift bi«f)er bie ßonjeffion oerfagt morben. $ic emfigen, ftrebfamen Japaner

werben aber jebenfattö ÜHittel finben, bie ^inberniffe gu überminben.

ferner finb bie SBälber reic^ an Pelztieren jeber Art, oom 93ären bis

Zum 3obel, unb ber gifdjfang an ben Äüften unb ben ^liiffcn r moran fiel)

fdjon bi«f)cr jährlich Xaufenbc oon Japanern beteiligten, macht allein ben Sefifc

ber Snfel für ba« ^eid) bc« ÜJcifabo crftrcben«mert.

6« gibt tjeut^utagc nidjt fe(;r bicle fiänber, bie nid)t infolge ber bequemen

unb fd)neflen Steifeoerbinbungen fd)on in ben Sereidj bcr „Globetrotter" ein-

bezogen unb in merjr ober minber mertoollcn unb nmrjrtyeitSgetreueu 9teifc^

fc^Ubcrungen bcfdjrieben morben mären. Um fo rci^öoHcr ift e«, menn einem

zufällig Gelegenheit geboten mirb, ein Sanb fennen 31t lernen, ba« nodj fo

roenig bereift unb betrieben morben ift mie (Sachalin, mol)tn fict) ein SReifenber

nur zum $mdt be« Vergnügen« nict)t fo leicht oerirrt.

SJtir mürbe nach mehrjährigem Aufenthalt in Dftaficn burdj bie freunb^

li(f)e Vermittlung eine« in £>afobate, bem am <5übenbe ber 3nfcl 3*Zä° ober

£offaibo liegenben japanifcfjen £>afcnplafoe, anfäffigen fterrn im April 1903
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biefed fcltne Vergnügen zuteil, $cr Jpcrr, ber SBcfi^cr uteler an ben ftüften

©adjattnd angelegter gifajftattonen ift unb fid) alljährlich, menn im ftrühiat>r

bic 3cit bed $eringdfangd herannaht, borten begibt, hatte mich unb jmei

meiner ^reunbe aufgeforbert, U)n ^u begleiten, bamit wir biefed intereffante

©ctjaufpiel einmal mit anfe^en unb zugleich einen ©inblirf in bie SBerhältniffe

ber Berbrecherfolonie betommen fönnten.

Slm Nachmittag bed 17. Slprild 1903 Haltete ber japanifcf)e Dampfer

„(Steifen SWaru," bie ehemalige „Öübed" bed 9?orbbcutfchen Sloöb, in Dtaru,

bem $afenplafe an ber SGBcftfüftc von Sejjo, bie Sinter unb führte und bem

intereffanten Sanbe $u. ©d mar bie erfte ber nur etma aller brei OTonate

ftattfinbenben ^oftbampferüerbinbungen in bem 3af)re. 3m SBintev »irb bie

$oft nad) ber Snfet überhaupt nur einmal ober f)öd)ften« jmeimal auf $unbe*

glitten öom Scftfanbe, bort tt>o bie Meerenge am fchmalften ift, hinüber*

gefdjafft unb bann auf biefel6e SBeife meiter über fianb beförbert, benn ringsum

ift ©ad)alin bann oon einem Stdpanjer umfdjloffen.

SBefannt unb oon ben (Seeleuten fefjr gefürchtet finb bie biefen SRebel*

bänfe, bie faft immer unb $u jeber 3af)red$ett bei ber 3nfel lagern. (Sin

gütige« ©etjicffat lie§ und aber nicht bie ©efanntfehaft biefed fteinbed ber

©ct)iffahrt machen, unb ald mir gegen Wittag bed fotgenben $aged in ber

Hnüoabai tior ber ©tabt Äorfafoffdf bor Slnfer gingen, ^errfä^te ein hcrrliccjed

flared ©onnenmetter, bad fitf) aud) mährenb ber ganzen $eit unfrer SRcijc

ebenfo ^ielt unb eigentlich gar nicht ben richtigen SRahmen für all bad Xrau-

rige unb ©djrecflidje abgab, bad fi(tj unfern Slugen balb bieten foflte.

3rgenbmeldjc ^afenbauten haben bie SRuffen bei ßorfafbffdf nicht an*

gelegt. SRur ein höljerner Sanbungdftcg fu^rt etwa h"nbert SWeter meit in

bad SWeev hinaud, bient ieboet) nur Keinen ©ooten ald Slnlegeplafc, ba bic

Sucht noch »«t h™aud f«hr fad) ifc 3>icfe ift bei ©fibminben oöHig unge*

|cf)ü§t, fobafc ed bei etma» ftarfer ©rife unmöglich ift, Don bem meit braufjen

liegenben Stampfer ober an beffen ©orb $u gelangen.

©ct)on mehrere ©tunben hatten mir auf ber SReebe gelegen, als mir

enblid) eine Reine ©ampfbarfaffe Dom ßanbe abfahren unb auf und jufteuern

fahen. ©ie brachte ^olijeibeamte $ur Prüfung ber pfiffe unb ben {Quarantäne*

arjt. ©iefc sperren fahen alle in ihren Uniformen für 5Ürilifierte Begriffe

etroad „uermilbert" aud, boch ift bad oielleicht fein SBunber, benn an biefem

meltentlegnen Sßlafo ift an einen @rfa|j ber ©arberobe mof)l nicht ju benfen.

3n ber Bemannung biefer Barfaffe, bie und fpäter auch mit an fianb nahm,

lernten mir bie erften Vertreter ber Verbannten rennen, lauter grofje, ftämmige,

echt ruffifdje ©eftalten.

$ad erfte, mad jebem nach ©actjalin Ketfenben an bad §erj gelegt mirb,

ift, am Xage möglichft nicht allein unb nicht ohne ©ehufjmaffe unb bed 9cachtd

überhaupt nicht audjugehn. I)a& bie SBarnung moht ihre Berechtigung hat,

mirb jebem fdjon beim Betreten bed fianbungdftegd in Äorfafoffdf dar, benn

bie ©eftalten, bie ben ttntömmling bort neugierig unb forfdjenb muftem, fetten

aUed anbre mehr ald bertrauenermedenb aud. Slled, mad ed an §a§, ©roll,

©leidjgiltigfeit, SSer^meiflung unb ©tumpffinn in ber menfd>licfjen ©eele geben

fkensboten II 1905 18
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fann, fiet)t man auf ben ©eftdjtem biefer mit ©Ott unb bet 2Belt jerfaflnen

SMenfdjen au«gebrücft. Sfleift finb c« gro&e fräfttge ©eftatten, in fdjmufctge

Schaf«pet$e ober bicfc Soppen gefüllt, mit fjotyen Stiefeln unb auf bem ftopfe

bie ttipifche rufftfc^c Sdjirmmüfce ober eine ^eljmüfee.

Unfer $reunb au« §afobate, ber fdjon einige Sage früher auf einem

feiner für bie gifäerei gemarterten Stampfer eingetroffen mar, mohnte im

§aufe feine« Agenten, be« einzigen bort lebcnben europäijdjen Kaufmann*.

$iefer, ein Muffe, lebt fdjon feit oielen Sauren in ßorfafoff«f, unb feine

tapfere ©attin r)üft it)m biefe« menig beneiben«mertc ßeben bort ju ertragen.

ÜRut gehört mahrttct) baju, benn mit ÄuSna^me ber uniformierten ^Beamten,

Offiziere, Solbaten unb einiger japanifcher Äaufleute unb Srifdjer ift i
eoer

93?enfcf) in Äorfafoff«f ein Verbrecher fajlimmfter Art ober boct) menigften«

cbemal« ein fötaler gemefen. 2)ie $)ienftboten Tefrutieren fidj au« Verbrechern,

bie au« bem ©efängni« entlaffen morben finb, ja fogar bie &inber ber Familie,

beren <3aftfreunbfd)aft mir genoffen, merben in (Ermanglung oon SBärterinnen

öon fo einem Verbannten gctoartet! Unb biefer SKann fügten mirflict) mit

Siebe an ben Äinbern ju f)angen, mie biefe ihm mieberum it)r gan$e« finb-

liehe« Vertrauen entgegenbrachten.

^ßolitifche Verbrecher merben übrigen« nicht nach Sachalin oerbannt. $>tefe

bleiben in ben Vergmerfen be« feftlänbifdjen Sibirien«. 88a« c)iert)er nad)

Sachalin gefdjicft mirb, ba« ift ber $lbfdjaum ber SWenfc^f)eit, Snbioibuen, bie

in anbern Staaten <$um £obe ober $u lebenslänglichem $ud)tf)aufe Oerurteilt

mürben. $he $obe«ftrafe mirb in 9tu§(anb nur in gan$ befonbern ^ätlen,

bei politi|cr)en SRorben, angemanbt. Seit einigen Sohren foflen offiziell feine

VerbredjertranSporte meljt nach Sachalin fommen, boct) üerfic^erte man mir,

bafe trofcbem aud) jc&t nod) jährlich ein= ober jmeimal Schiffe foldje Unglücf-

liefen bortt)in bringen.

3m allgemeinen tjaben e« biefe fieute tu«* beffer al« Verbrecher berfelben

Äategorie in anbern Sänbern. 3""öc^ft atterbing« fommen fie in ba« ©e=

fängni«, fifcen bort in ferneren Äetten unb muffen hart arbeiten, Hudj merben

itmen biefe Äetten triebt abgenommen, menn fie im freien beim ©trafeenbau ufro.

oermanbt werben. Unheimlich ift bann ba« ©eraffel, ba« bie Äetten bei jeber

©emegung oerurfadjen. $aben bie Sträflinge aber eine üorgefdjriebne 3«t
abgefeffen unb fidj gut geführt, fo merben fie entlaffen, bürfen jeboer) bie Snfel

ober ttielmehr einen befrimmten Vejirf nid)t oerlaffen. Sie fönnen fidj bann

einen ©rtoerb fudjen ober fönnen aud) ein Stücf fianb jur Slnfieblung über*

miefen befommen, erhalten t)ierfur fogar oon ber Regierung ein fleine« 3)ar*

lefjen, ba« nad) einer gemiffen £eit jurädbe^acjlt merben mu§. Vielen jeboct)

ift hiermit menig gebient, benn nun t)ci§t c«, fict) fclbft ernähren unb arbeiten,

roäljrenb bi«t)er ber Staat für bie Vcfö|ttgung forgte. 2)a« ift für oiele ber

Hnlag ju neuen 9?au6- unb SRorbtaten, bie fie bann nur beget)n, um mieber

ein Unterfommen ju ftnben. Sfadjt bietet fia^ bei bem geringen Sd)iff« =

Derfetjr nach unD üon oet 3nfe( mo^l feiten eine (Gelegenheit. Unb boch finb

auch fotcr)c SSerfuc^e ferjon mieberhott geglüeft. So er^äfylte unfer gfreunb, ba§
er oor einigen Sahren, at« er über Slmertfa nach (Suropa gereift fei, auf bem
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o>at)rmarft in einer Keinen ©tabt bex Vereinigten Staaten in einer ©djaubube

bret Convicts from Sachalin gefunben ^abe. Sr fannte biefe $ufäQig auft

ScorfafoffSf, unb aud) fie erfaimten it)n unb erzählten it)m nun, wie fie auf

einem fleinen ©oot aufs ©eratemohl in ben ©ro&en Ojean ^inauSgefa^ten

mären unb bann nach otelen Xagen unb Mächten, al$ fie fd>on bem ©er*

jungem unb ©erburften nat)e marcn, oon einem Dampfer aufgenommen unb

nad) ©an 5ronci«co gebraut morben feien. Mun liefen fie fid) unter ©er*

öffentlichung ihrer ganzen Sebendgefdndjte in Hmerifa für (Selb fctyen! 3>ad

©chicrfat t)at fie allerbing« fpätcr bodj ereilt, benn fie haben itjre alte Seiben*

fdjaft jum Rauben unb jum 9Rorben nicht aufgeben fönnen unb fallen alle

brei fpäter in Hmerifa gur $obe«ftrafe tierurteilt morben fein.

3)ie Sträflinge, bie fid) angefiebelt unb e8 nad) jahrelanger, mühjeltger

Arbeit tierftanben haben, fich einigen SSocjtftanb ju fdjaffen, erwartet (eiber

oft ba$ traurige ©dricffal, oon it)ren Öeibcnäbrübern, bie e$ Donogen, burd)

92aub unb SKorb it)ren Unterhalt $u erwerben, umgebracht ^u werben. Unb

auc^ bamit r)at eS oft nict)t fein SBewenben, benn wiebertjott ift e$ — unglaublich

aber waf)r — oorgetommen, ba§ biefe Unmenfdjen it)re Opfer nid)t nur ge=

tötet, jonbern fie aud) — gefreffen haben ! ftadj tagelangem Umt)erirrcn otme

Nahrung in ben unergrfinblidjcn SBälbern tjat fie ber junger bann fdjliefjüdj

ju fo entfefclidjen Xaten oerleitet. 9Jton jeigte mir mehrere $h°t°9r<M>f»*n

iold)er öeftien in 9Renfd)engeftalt, unb einer baoon mürbe uns auch w ^erfon

oorgeführt. ©r hatte bie bafür erhaltne neue Äerferftrafe tierbüfet unb bewegte

fid) nun wieber frei unter ber übrigen ©eoölferung! Werfwürbtgerweife ift

ben (Sträflingen nicht einmal baS fragen oon SBaffen üerboten. §äufig

genug fiet)t man fte mit 3agbgewef|rcn umherftreifen, momit fie fich it)re

Nahrung im Sffialbe felbft erbeuten.

Such grauen werben nach Sachalin oerbannt, ©ie foHen aber nicht in

bie ©efängniffe fommen unb werben einfach an D *c Hnfiebler „oerteilt." 9)?cm

hofft auf biefe Seife allmählich einen Stamm für eine anfäffige Veoötferung

ju fchaffen.

2)och jurfid nach Äorjafoff«!! $tc ©trafjcn be* ©täbtdjenfc führen barg*

auf unb bergab, bie ©ürgerfteige, foweit folche oorhanben finb, beftehn wie in

allen fibirifchen ©täbten au« aneinanber genagelten ^oljplanfen. 3Me ftäujer

finb bis auf wenige SRegterungSgebäube hölzerne SSlodhäufer, au8 ben oon

ber SRütbe entblößten ftiehtenftämmen ber nahen SBälber erbaut. Huf einem

fleinen §figel mitten im Ort liegt bie Seuche mit bem topiferjen grünen $>adj,

ben jwiebelförmigen fleinen Äuppeln unb ben boppelten golbnen Äre^cn.

Sin §otel ober fo etwas gibt ed natürlich nicht, unb biefer Umftanb ^ätte

und batb in eine unangenehme Verlegenheit gebracht, ba im §aufe unferS

ruffifdjen greunbeä *cut me*)r för unä war. ©egen Hbenb be* erften

lagcä Mied ber ©übwinb fo ftarf in bie Sucht, baß ed bei bem baburd) »er*

urfachten f)of)m ©eegang ganj unmöglich mar, an 93orb unferd ©chiffe* ju

gelangen. 93ach langem ©uchen mürbe an ber Sanbungdbrürfe ein fleined

Räuschen gefunben, beffen ©efi^er oerreift mar. ©ein treuer Liener liefe fich

burdj einen inhaltreichen ipänbebrud erroeichen, un« für bie Stacht Obbach in
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bem Derlaffenen §aufe ju gemäljren. SBir Ratten ed bann auch nic^t ju be*

reuen, an Sanb geblieben $u fein, benn in biefer 9?ad)t bot ftd) und ein gan

j

fonberbarcd ©d)aufpiel bar. Gd mar bie ÜRadjt oor bem ruffifdjen Öfter«

fonntag, mo jeber gute SRuffe jur Kirche get)t. ©o manberten auch mir um
Mitternacht nach bem Keinen Kird)lein tjinauf ober fuhren Diclmehr in ber

Sroifo unferd rufftfdjen ftreunbed burd) bie ftocfbunfle Nacht — ©trafeen*

be(euct)tung gibt ed nicht — botttjin. SBetdjer fonberbare Hnblicf bot ftctj

^ier unfern klugen! ?We biefe Sßerbredjer, bie $ludgefto§nen ber menfdjücfjen

©efeßfctjaft, hier fammetten fte ftdt) in ber Ofternadjt im @)ottedt)aufer fangen

mit anbädjtigen SRienen ihre Kircf>enlieber unb befreujten ftd)! SBir ftanben

mitten unter ifjnen unb mürben nicht im geringften Don it)nen beläftigt. Nur
unfre ®erucfjdneroen mürben in bem engen Kirchlein auf eine harte $robe

gefteUt, fobafe mir Donogen, ba(b mieber in bie fdjöne, ftcrnenflare 28inter=

nad)t htnau*autreten. 3>icfe Seutc, bie nicht Dor Naub unb SWorb jurücf^

fehreeften, ftanben boct) fo unter bem 93anne ber ihnen oon Kinb auf einge*

flöfeten (^rfuicht oor ber in itjreit klugen afleinfeligmatt^enben Stirpe unb

ber 3Racf}t ber $opcn, bafc ed fie brängte, in ber Dfternacht bem 9taerr)öcr)ften

i^ren Tribut $u jotten. Kopf an Kopf gebrängt ftanben fte in bem ®otted*

häufe unb noch meit baoor auf bem freien pafce. 3)ann betonten fte brennenbe

Kerken in bie §änbe, unb in feierlichem 3uÖe bemegten fich btefe feltfamen

©eftalten um bie Kirche. $>abei mürbe ein fleined, an einem ©erüft hängenbed

©löc&hen bie ganje Stacht hinburd) oon Hnbächtigen geläutet, unb biejed

Säuten mürbe auch ben ganzen ©onntag über fortgefefot.

3n biefer Nad}t fyattt ed fpäter gefchneit, unb ald am Dftermorgen bie

helle ©onne ihre ©trat)len über bie glänjenbc ©chneelanbfdjaft ergofj, über ber

[ich ein tiefblauer £>immet mölbte, ba moQte ed einem gar nicht in ben ©inn, bafj

biefer Ort, ber ba oor und lag, fo Diel Ungtficf unb (Slenb bergen tonnte.

Unb bodj mie balb mürbe und biefed in ber fraffeften SEBeife oor ftugen ge*

führt! Kaum maren mir in bad greie getreten, fo bot fich un* ein

erregenber Slnblicf bar. SJiele biefer ©anbiten, bie fo mie fo fct)on merttg

Dertrauenermedfenb audfaljen, maren jur ^eier bed $agd ftnnlod betrunfen.

Der ißerfouf Don Älfohol ift jmar offiziell Derboten, aber an folchem ^eftta^c

mirb bodj mofjl eine eigend für biefen ftmd Derftecft gehaltne SBobfaqueUc

crfchloffen, unb bie SBirfung ift bann fürchterlich- 3n Sruppd jogen bie

ßeute fingenb unb johlenb einher, oft Don ben jämmerlichen $önen einer

3iehharmonifa begleitet. Sluch an tragifomifchen ©jenen fehlte ed nicht,

öefanntlich ift ed unter Muffen ©trte, fich <wi Ofterfonntage unter ber 93c-

grfifeung „Shrift ift erftanben" au umarmen unb ju füffen. ©o fahen tt>ir

mehrmald, mie jmei fieute biefer für und $eutfd)e menig reijDolIen ©itte

nachtommen mollten, babei aber, ba fie beibe nicht mehr recht bad ©leict)*

gemixt halten tonnten, in frieblidjer Umarmung in ben burd) ben inamifdjen

gefdjmolinen ©chnee fester unergrünblichen ©trafeenfehmu^ rollten unb hier ge=

mütlich liegen blieben.

$lm Nachmittage biefed $aged ging unfer Dampfer mieber in ©ee, unb
mir bebauerten nicht, auf biefe Söeife ben Übeln ©jenen am Canbe entflicl)n
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$u fdnnen. £a$ Sdjiff fotltc nun an bet öftlierjen bct beiben $albinfeln, in

bie Sadjalin nad) Süben ju ausläuft, entlang fahren, um t)ier an ben ber*

jdjiebnen ^angftationen japanifdje 5*f(^cr unb allerfjanb ©eräte ^um §eringä:

fang unb $ur ^Bearbeitung ber {$ifd)e abzugeben.

3He beborftef>enbe Änfunft beö #ering3$ugä mar in Äorfafoffdt ba«

fcauptgefpräd)8tyema. SBann mürben bie ftifdje in biefem 3arjre erfdjeinen,

unb würbe bie Srnte wof)l gro§ werben? S)a3 waren bie fragen, bie unfre

bottigen greunbe l)auptfäd)ttcf} intcreffierten, benn bat>on fjing ber ©rfolg tyred

©efdjäfta ab. 2)ie geringe erfdjeinen in jebem 3af)re aiemlid) $u berfetben

Seit, unb jmar fommt ba$ ganje §eer bann plöfclieb, eine* fdfönen Xag* bon

Süben tyerangefdjwommen. SBir werben fpäter nod) mefjr babon f)ören.

©inftmeilen alfo fuhren wir jwei Xage unb $Wei 9?äc^te an ber Stufte

entlang unb gingen bei fünf Stationen bor Sinter, wobei bie Geräte unb bie

SRannfdjaften gelanbet würben. £ie Q6tt wäf>renb ber bie ttuSfdjiffung unb

baä Söffen bewerfftcUicjt würben, benu$ten wir, and fianb ju rubern, bie

^tfcfjftarionen unb ir)re (Einrichtungen an^ufeljen unb auf bie in unzähligen

SRaffen an ber Äfifte niftenben SBafferbÖgel 3agb ju maef>cn. $unberte unb

laufenbe bon wilben ©änfen, ©nten, Sdjwänen, Äormoranen ufw. gelten

fid) fjier auf unb bebölferten ba« 9Weer, bie Stuften unb bie Suft. HReift

rjtetten fic ftd) aber in refpeftboller Entfernung, Sie fdjienen ifjren ärgften

ßfanb, ben SDcenfdjen, fdjon $u fennen. 93om ®orb be8 Sdjiff« au« Ratten

wir oft ©elegcntjeit, bem luftigen Spiel ber Scerjunbe unb ber Seelöwen ju*

sufeljen, bie fieb, mandjmal in großen Sdwrcn im SReere tummelten.

9ln ber Stifte entlang jiefjn ftdy mäfjig fjorje, $um $eil fteile Serge, bie

alle mit biestern Urwalb bewarfen finb. $a3 tiefbunfte ©rfin ber 9tfabelrjöljer

i)*t rjter borfjerrfefjenb. ©0 manchen ©aumriefen t)at ber Sturm ober ber 3afm

ber 3«t gefällt, fobafe an Dielen Stellen ber SBalb wegen ber übereinanber ge=

faQnen, t)oci) aufgetürmten ©aumftämme unburd)bringlidj ift. $er ©oben unb

bie Stämme ftnb überall 00m bidjteften, üppigften ÜW008 überwogen, wie idj

ed weither unb boller nodj nirgenb8 je juoor gefefjen fjatte.

Sn bem ftetnigen Stranbe fanben Wir biete angefdjwemmte riefige SSal*

fifd)fnodjen unb allerf>anb intereffante Stfufdjcln fowie aud) einige fdjöne

^ctrefaften, für bie bie Äüften SadjalinS berühmt finb.

fcte ftifdjftationen finb faft äffe in berfelben SBeife angelegt unb beftc^n

auö mehreren rjöljernen Kütten unb Schuppen, bie als SBofinungcn für bie

Jifdjer unb jum ^Präparieren ber geringe bienen. 3ebe Station ftet)t unter

einem Huffetjer, meift einem Stoffen, ber natürlich aucr) immer ein entlaffener

Sträfling ift. Die 2ftfäer n>aren an ben bon und befugten Stationen aud*

na^mlod Japaner. Unfer ^reunb fc^idt anjärjrüch gegen fünftaufenb japanifcfjc

Jifcrjer auf feine berfe^iebnen ^angftationen. 3m feurigen unb im berfloffenen

3at)re wirb bad nun jebcnfaKS nie^t mägUct) gewefen fein, benn bie Japaner

bürfen natürlich je^t nia^t nae^ Saa^aHn.

wir am SJZorgen be$ 21. ?fprifö wieber in Äorfafoffdf anfamen,

^errfa^te t)ier grogc Aufregung. S)ie geringe waren angefommen. $a8 war

ein grofee* @rcigni* für bie ganje öebölferung. 3n ber lat bot ba« SWccr
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einen hW* eigentümlichen Anblid. 93iS meit t)inauS mar baS SBaffer toeife

(ic^ fiefärbt Don ben Abfonberungen ber ^ifc^e, bie f)icrt>cr fommen, um $u

laichen. 3U Millionen brängten fie bem Ufer ju, bie ^intern immer bie

oorbern rociterfd^ic6cnb f fobafc batb ber gonje Stranb mit tebenben unb toten

geringen bebeert mar. $ie ganjc SBeüölferung, ©olbaten unb Sträflinge, 50g

an ben (Stranb, fammelte bort einfach m^ oc« &änben bie ^appelnben ^tfcr)c

unb marf fie in bcreitgefjaltnc Marren unb SBagen. 97qcI) fterjenSluft tonnte

fidt) nun jeber Vorräte für eine lange 3eit fammeln.

$ie japanifct)en gifcher aber arbeiteten meit brausen mit it)ren 9?e$en

unb beförberten ungeheure SWaffen oon geringen an bie Oberfläche.

SBir fut)ren mit unferm ftreunbe in einer $rotfa trofc bem entfe$lich

holprigen SBege in faufenbem ©alopp am ©tranbe entlang $u ber nädjften

gangftation. §ier mürben mir junächft mit ber menig erfreulichen Stochricfjt

empfangen, bafe fur$ oorljer, als eS noch D"nfel mar, ber ruffifche Auffeher

ermorbet morben märe. HRan jeigte unS noch bie frifdjen ©lutfpuren an ber

©teile, roo ihn bie ©anbiten meuchlings überfallen unb totgefchlagen hatten.

©0 erhielten mir felbft bei unferm furzen Aufenthalt auf ber SBerbrecherinfel

einen ©emeiS bafür, bafj bie (Stählungen oon ben häufigen Horben — oter

bi« fünf im ÜHonat foH ber $)urchfehnitt fein — unb ffiaubanfäHen feine

gabeln maren.

3n einem gebrechlichen alten 5?at)n fuhren mir bann fymaui ju ben

Jifchern, bie baS §odj$iehn ber Sftejje mit lautem, eintönigem ®efang begieß

teten, mobei ein „©olofänger" immer eine ©trophe oorfang, bie bann 00m

©hör mieberholt mürbe.

(SS mirb ben fiefer oietteidjt intereffieren , über bie Art biefeS $i)cf)fang$

etmaS näheres gu erfahren. 3dj u>ill beShalb oerfuchen, einige Aufflänmg

barüber ju geben. 3n einem Abftanbe ctma oon fünfzig bis fechjtg Sfteteru

finb $mei grofje Seichter oeranfert, bie an bem bem 9fteere gugemanbten (Snbe

burch ein SRefc oerbunben finb. Auch jmifchen ben anbern Snben ift ein 9?e&

befeftigt, boch ift btefeS an einer ©teile burch eine ®rt $ur unterbrochen, bie

burch -Stehen an einem ©triefe oon einem Soote aus gcfchloffen merben fann.

©enfrecht auf biefe $fir ftofjcnb ift ein Sflefc oeranfert, beffen anbreS (fcnbe

bis in bie 9?är)e ber ßüfte geführt ift. SDie gifdje brängen nun Oom SReere

aus bem Ufer $u, Oerfuchen bann, menn eS nicht meiter oormärtS geht, fieh

gegenteilig treibenb unb ftofjenb rücfroärts mieber in tieferes SBaffer ju ge-

langen unb brängen fidj babei burch bie noch offne Pforte, ©obatb bie

gifcher fehen, bafe genügenb geringe in bem burch bie SRefce eingezäunten

9fiaum finb, mirb bie Xür gefchloffen, unb nun mirb baS eine ©00t burch

feine SKannfchaft allmählich an baS anbre herangezogen, inbem bie ferneren

Wefce nach nnb nach b«n SBaffer gehoben merben. $iefe Arbeit begleiten

bie Sapaner mit bem ermähnten ©efang. Unter bem noch üeranferten Seichter

liegt nun ein tiefes 9cefe, unb in btefeS mirb bie ganje SBeute hineingefchüttet.

3ft auch biefeS SKefc, nachbem fich folche gifchjuge mehrmals mieberholt haben,

gefüllt, bann mirb eS aufgemunben unb an ben fianbungSfteg gebracht. $ort

merben bie geringe mit ©chippen aufs Xrocfne gemorfen, in fleine, auf
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@d)ienen laufenbe SBagcit öerlaben unb in bie ©puppen gerollt, hierauf

werben fte oerfdjiebnen SDianipulationen unterzogen, ©in geringer Seit wirb

gefoijctt unb fommt fo in gäffer üerpadt in ben §anbel. Der weitaus gräfetc

£eil ober finbet SBerWenbung als Düngemittel in Sapan. §icr$u werben bie

geringe in riefigen Äeffeln gelobt, in grofeen ^reffen einem ftarfen Drud

unterworfen unb fpäter an ber fiuft getrodnet. Das beim Reffen f)erau3

laufenbe Öl Wirb gefammelt unb filtriert, bann nad) (Suropa Oerfcr)ifft unb jum

Jabrijieren billiger (Seifen, ©djmieröle ufw. berwanbt. 5MS öor wenig 3at)ren

lief? man in ©adjalin baS Dl nod) inS STOeer laufen, 6rft feit furjem folgt

man bem Öeifpiel ber «Jifä« anbrer Sänbcr unb nufet audj biefen Seil beS

§eringS auS.

9tacr) biefer Keinen ©tubienreife in baS ©ebiet ber gifdjerei fel>ren wir

mieber nacr) ÄorfafoffSf $urüd. §ier benufcten wir ben unS nodf) bleibcnben

Sag, unS nodj etwa« in bem Orte felbft um^ufe^en. ®ern fjätten wir bem

(SefängniS einen ©efudj abgeftattet, bodj fagte unS ber Oouoerncur, beffen

perfönlidje Skfanntfdjaft wir matten, bafe erft öor furjem ftrifter SBefef)! auS

Petersburg gefommen fei, feinen ^remben metjr jur SeftAtigung ber ©cfäng*

niffe jujulaffen, ba in ber legten 3«* bü barüber üeröffenttidjt worben

fei, unb man bie 2Baf)rf)eit nidjt gern f)öre! 9Ber fidj für bie 3"ftänbe in

ben (Sefängniffen unb bie SBerfyältniffe in biefer SBerbrecfterfolonie überhaupt

intereffiert, bem empfehle idj baS ©tubium beS ©udjcS „Die SBerbredjerinfcl

Sadjafin" oon 2B. Dorofdjewitfd); 33erlin, SSerlag üon £>ugo ©teinifc, baS an

padenben (Sdjilberungen ein flareS 93ilb ber entfestigen 3uftön°c gibt.

?llS wir am £>ofpital oorüber famen, wollten wir oerfudjen, f)ier einen

fleinen (Sinblid $u betommen, unb w5f)rcnb wir und nod) bemühten, und

tinigen bort f)erumftef>enben ßeuten toerftänblidj $u machen, würbe unS ein

Settel überreizt, burd) ben uns ein SRann in fcrjtedjtem Deutfd) bat, tyn

befuajen. ©r fdjrieb, er fei Deutfdjer, t>ättc gefjört, bafe fianbSleute ba feien,

unb er förtne baS 93ett niajt uerlaffen. Der Unglüdlidje, ber mit fieben

anbern Ähanfen in einem rjeßen 3»mntcr ^fl» ftammte au« 9iiga unb lebte

feit breifeig 3ar)ren in ber Verbannung auf ©adjatin. ©eit fcd)S Sauren

ober lag er fdjon, ba er faft gön^lic^ gelähmt war, im Jpofpital feft ju ©ett.

Die magern §änbe gefaltet, bat und ber arme SHenfdj mit ^itternber (Stimme

um eine Heine Unterftüfoung. Vor allem wfinfdjte er fid) warme Deden unb

Bleibet fotote Sabal unb 3iflaretlcn - @° ^c konnten, tjalfcn wir bem

armen Teufel. 23a3 mod)te Wotjl öor breifeig 3af)ren ber ®runb gewefen

fein, bafe er in btcfeS gottoergeffenc Sanb geje^idt worben war? ©ern fjätte

ta) etwas über fein @ct)idfal erfahren, bod^ wagte ic^ eS nidjt, bei bem Jeranlen,

ber wor)l nid^t me^r öiel fiebenStage oor fic^ ^atte, mit meinen fragen

traurige ©rinnerungen ju erweden.

%1S toir biefe ©tätte gerabe wieber bcrlaffen wollten, trat ein ©olbat

ju uns r)eran unb melbete, ber §err Doftor liefee uns bitten, nät)cr 311

treten. Neugierig, waS ber §err oon uns wollte, folgten wir unb würben

ju einem gegenüberüegenben, fonberbar auSfe^enben §aufe geführt. (SS war

bie Seidjenr)alle! ?11S wir näfjer traten, fanben Wir ben Strjt gerabe bamit
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befchäftigt, bat am Xage borrjer ermorbetcn Auffeher bct bon un$ befugten

^tfehftation ju feieren. 3n fliefjcnbem Dcutfch fragte er unö, 06 e$ un$

bielleicht interefficre, fjicrbci $uäufet)en! ©ine etwas fonberbare Zumutung,

bic wir beftenS banfenb ablehnten. SBir erfunbigten uns aber noch nach

aflertjanb unb erhielten auf bic ijcagc, ob bic Säter fd)on gefafet feien, bic

Antwort, ba§ baS nicht ber ^all fei, bafe man fidj aud) gar nicht bie 3Rfif>e

gebe, fie $u fangen; man muffe fie ja bann nur wieber füttern! <5ie Ratten

ja nur einen „Seruf«genoffen" umgebracht, unb balb wirb ihnen oiefleic^t Don

anbrer «Seite baäfelbe ©crjidfal $uteil!

Hm nädjften Worgen lichtete unfer Dampfer bie Anfer, um un« nach

3apan juräd^ubringen. Weine ®ebanfen aber flogen $urüd nach biefem Crte

beä (£lenb3 unb beä ©ctjredenS. §ier brausen ladjenber ©onnenfdjein , ein

fjerrftdjeS leiste« groftwetter, unb bort t)intcr jenen bergitterten genftern

mar in ben ©eeten ber Wenfdjen fobiel ©lenb, SBeraweiflung unb 5$er*

fommenf)eit! ©taunenb fragt man fidj: SEBte ift e3 möglich, bafj bic ruffifdje

Regierung foIdt)e unmenfdjlichcn ^intünbc bulbet unb in biefem Sanbe, mo

fo biet ®ute3 unb 9cfifclidt)e8 gefc^affen merben !önnte, eine foldje Anordne

herrfdjen läjjjt?

SBtel ^attc ich \ä)on flelefcn unb gehört über biefe SBerbrecherfolonie,

über it)re 9cufctofigfcit, it)re unmenfdjlichcn gärten unb ©raufamfeiten, bic

ben 9Renfcf)en gum *Xier machen unb berftodte ©ünber nur noch berftoefter

machen. Oft tjatte ich geglaubt, bafj biefe Berichte auf Übertreibung unb

fiügen beruhten, aber nun glaube ich °en fchredlidjftcn Berichten, benn ^ter

ift alle* möglich!

(B ift h«r nMht meuic Aufgabe, über bie ßroctfmäjsigfeit bon ©traf=

folonien überhaupt ju fprechen. (Sobiel fteht aber jebcnfaÜS feft, ba§ bic

SSerbrecherfolonie Sachalin eine Sctjanbe für ba« große unb mächtige ruffifdje

«eich ift!

Homan von $rtfe Hnbers (iHaj 2IUiljn)

(3ortfe$ung)

uf bem §ofe be8 preu&ifchen 2d)löBdjcu» falj e£ bdfe au§. Die

ßnedjte waren betrunfen unb hatten einen (Erntewagen umgeworfen,

unb jmar fo gefdjidt, baß bic ©arben in bie Söafferladje in ber

Witte be8 £>ofe8 gefallen waren. Die Wägbe ftanben babei, fdjalten

unb (achten, grau Warb war nicht ju ietjen, bie Xante rang bie

#iinbe, unb im ^intergrunbc ftanb ber Snfpehor, gleichfalls b<v

trunfen, breitbeinig, bie §änbe in ben Saften unb bic «Pfeife im Waul unb

fommanbierte. Aber niemanb h0rte auf if}n, unb e8 fduen it)m aud) nld>t biet

baran gelegen ju fein.

DiefcSmal ijnlte ber Doltor nrirfüd) bie 9teitpeitfd)c. Aber er ^atte e8 nicht

nötig, Tic }n Brauchen, benn ifjr blo&er Anblirf übte eine erfrcutict) ernüchtembc
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SBirtung auS. Die flnetf)te rieben ftd) bic Slugen unb fronten fid) ben ßopf. «Sic

ridjteten nad) einigem 8»»"ben ben Sagen auf, fifdjten bie ©arben auS ber Sßfu^c

unb fteHten fie in bie ©onne jum Jroefnen auf. Die äRägbc fnidften, fügten bie

j&anb unb baten, ber £err mödjte bod) berb jufd)lagen unb ben betrunfnen fferlS

bie ©d)nap3flafd)en wegnehmen. Der Äned)t muffe bie SRcitpeitfdje b/iben, menn
er betrunfen fei, fonft fei er nid)t ju brauchen.

Uber biefe plöfolidje SBenbung ber Dinge b,öd)ft erftaunt, jog ber Qnfpeftor

bie $änbe auS ben Xafdjen. Dann fam er unftdjern ©djritt« hieran, fieQte ftd),

bie pfeife im ERunbe, bic^t bor ben Doftor b> unb fagte: $err !

Der Doftor fab, iljn mit beräd)tlid)em iülirf an unb breite ihm ben Würfen.

§er—r— r! mteberljolte ber ^nfpeltor. ©er finb ©ie? unb »nie fönnen ©ie

fid) unterftelnt, in meinen 2Rad)tbereidj einzugreifen?

3Ber ftnb ©ie benn? erroiberte ber Doftor. ©iner, ber f)ier etroa« ju fagen

fjat, ftnb ©ie bod) roor)t nld)t.

3d) bin ber angefteffte unb Verpflichtete Snfpeftoor Dorn $ofe, uerftchn ©ic

mid)? Unb luer fjat fein ERenfd) etwa« au^uorbnen unb ju befehlen auger mir.

«erftefm ©ie mid)?

Darauf $og er einen fdjmterigen 28ifd), feinen Jfontroft, auS ber £aftf)e, faltete

ibu auf unb jeigte auf eine ©teile, wobei er lag: 9?iemanb foQ bem ^nfpeftor Ii in ein

reben. <5r allein fotl alle DtSpofitionen ju treffen b>ben. SÖcrftefm ©ie mid)?

3d) berftelje, fagte ber Doftor, bag ©ie fid) einSilben, r)ier ^nfpeftor fein $u

fönnen, ob,ne ^i)tt $fltd)t unb ©drolbigfeit $u tun. ©id) betrinfen, SBagen um--

merfen laffen, allem Unfug JBorfdjub leiften, »ie »erträgt fid) ba« mit öftrer

als berpflid)teter Snfpeftor?

Der 3nfpeftor lachte höhniidi unb fagte: SWumpifc. 3d) tue, loa* mir pagt,

unb id) mlH bod) mal feljen, roer mir mein 9ted)t ftreitig mad)t.

Da8 werben ©ie fogleid) feb>n, fagte ber Doftor.

Der Snfpeltor «in großer, ftarffnodjtger SRann, an Gräften bem Doltor

roett überlegen. Slber er mar betrunfen unb fdflaff, unb ber Doftor mar entrüftet

über bie Unberfdjämtljctt be8 2Renfd)en unb gebot über feine gefamte ©pannfraft.

(£x fagte alfo ben 3"fpeftor ^im Jfragcn, führte ib,n bom $ofe auf bie ßanb=

[trage, gab i§m einen ©tog, bag er fid) einmal nicht, als nötig gemefen märe, um
fid) felber breite, unb fagte: SBenn ©ie ftd) mieber auf bem #ofe fe^en laffen,

mirb man ©ie mit ber £unbepettfd)e auf ben ffieg bringen. 83erfteljn ©ie mid)?

Der ^nfpeftor mar ju berbufct, als bag er eine «ntmort gefunben Ijätte. Qx
erfjob bie gauft, fd)üttclte fte gegen ben £of unb ftiefelte bem Dorfe ju.

©ort fei Danf, rief jantdjen, als Hamborn auf ben #of jurütfgefeljrt mar,

bog mir ben 2Renfd)en loS ftnb. ©r märe mein Job geroorben!

SBaS aber nun? Diefe grage brängte fid) fogleid) auf. ©n neuer 3nfpettor

mar nitfjt ju ^aben. 3rgenbeine ^ilfe au« bem Dorfe ju befdwffen, mar eben*

falls unmöglid). Unb menn aud) jemanb ba gemefen märe, e$ mürbe niemanb

gemagt fuiben, an beS ^nfpeftorS ©teile ju treten — fo üerftdjerte !Jontd)en.

?lber marunt benn nidjt? fragte Hamborn.

SRan fürdjtet fid) bor #oljeÜ.

«ber mein ©ott, ma« ge^t benn 4po^eit blefer $>of an?
Xantd)en antmortete mit einem berebten ©tidfd)meigen.

\1tio roa8 nun? Jantd)en mollte aQeS übernehmen, aufs geb,n, baS VU>

bben auf bem ^ofe übermalen, bie Hüd)e beforgen, grau SOJarü beruhigen, SBolf

bei ben ©dmlarbeiten beaufftd)tigen unb bie alte #anne pflegen, aber e« mar

flar, bag bieS über ib^re ffräfte ging. (£ine männliaje ^ilfe mar unentbeljrlid).

Dann bleibt uid)tö übrig, ald bag id) in beS ^nfpeftorS Äontraft eintrete,

fagte Hamborn. %<t) büt jmar fein Dlonom, aber eS ift ja aud) jefot nid)t8 roeiter

nötig, als bag bie Arbeit im ©ange erhalten bleibt, ein Äommanbo unb fd)limmften^

faa« bie 9?eitpeitfd)e — id) meine natürlid) eine tnoraltfdje 9ieitpeitfd)e.
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$antct)en mar fe^r einberftanben unb boHer greube.

2Ran fudjte grau 9Karb auf unb teilte ifjr mit, maS befcf)loffen war. ©ie

reifte bem Eoftor beibe §änbe unb faßte: ©ie finb ein treuer greunb, £einj,

©ott toljne e8 ^^nen.

9lber fie mar öott Unruhe. 93on einem berüchtigten Slbbotaten in 92. mar

ein ©^reiben eingelaufen, n>orin mit ber «nftrengung einer ftlage bon feiten

beS 3nfpeftorS megen ©crleumbung gebrockt mürbe, fallö grau San Xeren bem

3>nfpeftot nicht eine öffentliche (Et)renerllärung gebe, grau SRarb, tjatte, bertrauenb

auf bie protofoDari{d)en «uSfagen ihrer 3eu9en ' in bem legten Dermin ein un«

jmeibeutigeS Urteil über ben Snfpeftor abgegeben. 9iun Rotten bie £eugen aQeS

abgefcf)rooren, unb fie mar aufjerftanbe, ben ©emeiS ber SBa^r^ett anzutreten, menn

fie für it)r Urteil jur föecrjenfchaft gebogen mürbe. $em äRenfchen aber, ber ein

gemeiner Trieb unb ©einiger mar, eine ©tjrenerflärung $u geben, mar ganj un*

möglich- 3hn Quf bem #ofe behalten, mar aber auch unmöglich. (ES mar gut

geroefen, bafj it)n £einj auf bie Strafte gefefet hatte.

Warna, fagte SBolf, ber in einer <£tfe gefeffen unb fchmeigenb jugehört hatte,

ben 3nfpeltor ftnb mir noch Ian8e nW IoS- Önfel #einj, nimm bem #einemann

fein ©eroefjr meg.

Vielleicht, fagte Cntel $ein$, ift eS bod) baS befte, um bon bem äRenfchen

logjutommen, baft man ein Opfer bringt unb ihm eine ©nticfjäbtgung jahlt.

«ber grau SWarb rooöte babon nicht« hören: ©o nachgiebig fie fonft mar,

hier offenbarte fie einen unbeugfamen SBlßen. ©ie mürbe erregt unb erüärte,

ftch lieber berurteilen ju laffen, lieber inS ©efängniS $u gehn, lieber fter6en

ju motten, als fich felbft preiszugeben unb baS eigne gute stecht ju benoten.

9luf biefem Sßlafce fte^e fie, unb fie merbe nicht eher meinen, als bis fie ju*

fammenbrectje.

2Han beruhigte fie unb fagte, mit bem ©terben unb auch m" bem ©efängniS

habe eS gute SBetle. Unb mit feiner 93erleumbungSflage merbe ber SKenfct) fidjer

nicht burchbringen.

Unb bann, Dnlel, fagte SBolf, menn SRama nicht mehr lann, bann ftreifen

mir unS bie ärmel auf, unb bann fefte! Seicht mahr, Dnlel #emj?
3amot)l, SBolf, fagte Dnlel §einj, mir beibe laffen unS nicht unterlriegen.
sMan überlegte nochmals bie 2age unb ftubierte nochmals ben bertjängniS*

boHen ftontraft.

filebfte 2Warty, fagte ber Potior, menn ©ie nur bie jehntaufenb 3»ar! ni$t
jugefagt hatten.

2>aß f) Q& c tth nicht getan, rief SKarö leibenfehaftlich, baS ftanb nicht in bem
Äontrafte, ben ich unterfchrieben habe.

2Ran unterfuchte bie Unterfchrift, aber SWarb tonnte nicht behaupten, bafc bie

Unterfchrift gefälfctjt fei SRan (am nicht meiter, unb brausen brängte bie Arbeit.

Dnfel Mtor machte nicht lange Umftänbe, fonbern fuhr mit bem SBagen

hinaus aufs Selb unb griff felber ju, maS ein anbrer mohl nicht für nötig ge=

halten hätte, ßeiner ber Herren Sanbmirte ber bortigen ©egenb mürbe eS getan

haben, «ber Hamborn erinnerte fich au^ feiner SKilitärjeit, maS baS ©eifptet

bermag, unb bafj man, um bie Seute bis ju ber haften Seiftung ju bringen, gut
tat, felbft zujufaffen. Unb fo nahm er bie ©abel in bie £anb unb reifte, too

e3 not mar, bie ©arben auf ben Sagen, ohne fich merfen ju laffen, mie fauer

bie Slrbeit für einen mar, ber fie nicht gemöljnt mar, unb ber ben eigentümlichen

©chmung nicht hc*auS ^atte, mit bem fo eine ©arbe auf bie ©abel genommen
mirb. $)ie Jtnecfjte machten bumme ©efichter, unb bie SKägbe fieberten hinter bem
gefrümmten Beigefinger, fofettierten in ihrer SBeife unb füfjten bem trauteften $erra
bie #anb. Unb barüber ärgerten fich °ie ffnechte unb gingen inS ©efchirr mie
noch nie, um ben $errn mögltd)ft balb bom gelbe loS^umerben. Unb als ber «benb
tarn, mar fo biel gefd)afft unb glatt hereingebracht mie fonft nicht in brei lagen.
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Xet Xoftor ftanb, SBolf an ber £anb tjaltenb, auf einer leisten Slnhöljc Im

gelbe unb fiberfd)aute fein Arbeitsgebiet. (ES toar eine SBelt für ftd). ringS um*
fcf)loffen bon ben bunfeln Sinien bon S9uf<h unb SBalb, bie fjier nflfjer herantraten,

bort weit jurüdroio^en. Unb wo in ber grünen SBanb eine Öffnung gleich einem

genfter war, ba fdjaute bie (See Man! unb neugierig fjerein. SBaS aber innerhalb

jener ©renje lag, baS war bort brauner ©rucb, mit ©irtenbäumdjen, unb b^ier golb*

gelbeS gelb, unb ba grüne SBiefe. Unb bort fuhren bie legten (Erntewagen mit

i^iuanlenber Saft, unb bort lag baS preußtfehe Schlößchen, beffen rote Steine

leuchteten, unb beffen golbner Äbler in ber Slbcnbfonne glänzte, unb bort weibeten

auf ber SBiefe #üt)c unb $ferbe. SUlefl mürbe bon ber unterget)enben ©onne
golbig beleuchtet, unb alle bie garben in ber Watur, bie ftd) tagsüber mübe ge-

jetjeu Ratten, matten nodj einmal auf unb taten tt)r befteS. Dem Xoftor mar eS

jumute, als Ijfitte er noch nie einen fo frönen Wbenb erlebt, als menn i^n bie

SBelt, bie fonft fremb unb glelchgiltig an tb> borbeigefefjen t)atte, boH anbaute
unb freunbücr) grüßte: ©uten 9benb, $ein$; tjübfch bon bir, baß bu auch einmal

mit ben Seinen auf bie (Erbe gefommen biß.

SSoran lag baS? (Er blatte gearbeitet, mit feinen $änben gearbeitet (Es

mar ÄnedjtSmerf gewefen, was er getan hatte, aber er füllte ftcr) baburch in feiner

§errenfeele nicht entwürbigt. (ES mar enblieb, einmal nicht papierneS SBerf ge=

wefen — ©paß, mie 8Bolf fagte, fonbern reelle Arbeit, Arbeit im ©djweiße beS

MngcfichtS. s3Xber ba$ mar eS nid)! allein. (£r l)atte in feiner $anb bie $anb
eineS JHnbcö, ba8 it)m noch öor wenig Sagen ganj fremb gemefen mar. 3 el^

füllte er bog Aufwallen einer mannen väterlichen Zuneigung. XaS fianb, baS

hier lag, mar beS JHnbeS ©rbe. ©enn er, ber Xoftor, $anb angelegt hatte, fo

mar eS gefctjehen, bem Äinbc fein (Erbe $u crtjalten. — SJctcfjt bn§, mn§ ber SDienfcb,

bom SRenfdjen erhält, fnüpft bie $erjen aneinanber, maS einer für ben anbem
tut, baS ift eS, waS aJienfdjen öerbinbet. Aber ber Xoftor mar noch meit babon

entfernt, bieS mit ©ewußtfein &u erfennen. (Er fpürte nur baS Auftreten einer

©irflichfeit, ber er bisher in feinen ©üchcrn unb auf bem Xrottoir ber großen

©tabt noch nty* begegnet mar.

5. €iii Sdjlag

SBolf hatte Stecht gehabt. $einemann ging noch lange nicht. (Er fetjrte am
Abenb ferner betrunfen in fein $au8 jurücf, ba« feitlich bon bem unberfdjloffenen

©utfctjofe neben ben Snfthaufem lag, ftecfte am anbent Xage feinen müften fiopf

mit ber XabafSpfeife im SWaul jum genfter hinaus, 50g bann mie ein dcaubtier

um fein £auS b>nun unb erflärte jcbem, ben er traf, er merbe iebermann über ben

Raufen fliegen, ber fid) in feine ©urg wage. XieS fei fein #au8, unb niemanb tjabe

barin etwas ju fuchen, unb eb^e er nicht feine fauer berbienten 10000 SKarf habe,

weiche er nicht bon ber ©teile. ©0 ftet)e e8 in feinem Äontrafte, unb Jtontrafte

feien Xofumente, unb Xofumente müßten gelten, unb menn noch \° oieI minbige

Xoftoren ba8 Stecht berbret)n wollten. Unb er merbe fd)on bafür forgen, baß er

ju feinem fechte fomme. — 9lber bog ^enenhauS ju betreten getraute er ftcr)

boch nicht, unb fein ffiffen fct)1cftc man ihm nicht t)inau& Xad mar freilich un*

angenehm.

Xie ttrbeit ging injmifchen ihren rut)igen ©ang meiter. ©8 macht ja auch

bem Arbeiter fein ©ergnügen, menn er feinen Xag berlumpt, unb er empftnbet cd

faft als eine 8Bof)ltat, menn ihm jemanb über bie eigne natürliche gaultjeit r)inmeg*

t)ilft. Unb baS beforgte Hamborn, inbem er felbft pünftlich jur ©teile mar, be^

jrimmte üuftrfige gab unb bafür forgte, baß fic prompt ausgeführt mürben, mie

er baS bom ÜRllttär her gemötjnt mar. Xro^bem mar bie Sage, mie fte fid) je^t

geftaltet hatte, auf bie Xauer unhaltbar. Xie Unechte unb bie SWfigbe gehorchten

jwar, aber fte fchielten babei auf ben 3"fpcftor, ber im ^intergrunbe t)erum«

jufteigen, ©rimaffen ju fchneiben unb feinen ftontraft 311 jeigen pflegte; fie
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waren ungemifi, wer beim nun ber eigentliche #err fei, unb in ber ^urc^t r bafe

c8 it)nen ber Snfpeltor entgelten (äffen fönnte, bafj fte bem $ottor gebient Rotten,

wenn er, ber 3nfpeftor, wieber an« SRuber fommen foflte. Unb nufjerbem war
e* bart) nud) gar \u üerfüljrerifd), wenn ber 3nfpeftot bie ©dmap«flafd)e jetgtc

unb mimtfdj ju allerlei Unfug aufforberte. $18 ba8 Hamborn einmal fat), forberte

er $einemann auf, iid) Dom $ofe $u feieren.

Ob ba8 feine ftünbigung fein follte, fragte ber Snfpeftor.

Um ©otte8 mitten, rief $ant<f)en, fprec^en ©ie bie $ünbigung nic^t au&,

fonft hoben mir bie Silage fogleid) auf bem §alfe.

Betrachten ©ie iid) al8 fuSpenbiert! rief ber Doftor.

853a8 ba8 Reiften foQe, fuSpenbiert? fragte £eincmann.

Slufgeljängt! f^rie ber £oftor unb iet)rte bem 3D?enfd)en ben dürfen.

916er bie Jtlage tarn bodi. 5>ei 6cm u fite WedjtSanmalt in SR., ber ©ct.:;

Patron niler ßumpe beä SanbeS, bebu$terte, ba ber 3nfpeltor tatfäd)ltd) an ber

Ausübung feines 91mte8 getjinbert merbe, unb ba e8 baS ©t)rgefüf)l feines Klienten

nt$t bulbe, für ein $mt Bejahung ju nehmen, beffen Äu&übung üjm oerweljrt

merbe, fo müffe oermutet roerben, bafe bie tünbigung au8gefprod)en unb ange=

nonunen fei. @8 trete fomit bie Stipulation au8 Sßaragrapf) 5 be8 Bertrage8 in

Kruft, unb e$ feien 10000 9Rart (Entfcf)äbigung ju jaulen. SBenn ba8 nidjt

binnen od)t Jagen geftf)eljen fei, fo merbe Silage angeftrengt merben.

9tun mürbe bie Sage bebenflid). SWari) mar nidd ju beftimmen, fid) mit

bem ^nfpeftor auf irgenbeine Berljanblung einjulaffen. SReue 8«W9«n gegen ben

3nfpeltor maren nid)t aufzutreiben, obmoljl man neue 9?acf)rtd)ten oon Betrügereien

erhalten hatte. Ter unb ber hatten bie ©adje gefetjen unb tonnten fie bezeugen,

aber fobalb man auf ben Wrunb ging, bemächtigte fieb ber Seute eine gro§e (33c=

banfenfchwfiche, unb bie beftimmte Slu8fage löfte ftdj in allgemeine Meinungen auf.

©roppoff Ijatte bem Doltor ein ungewöhnliches 2Hafe bon SBoljlrootten juge»

roanbt. <£r erlaubte ihm, mo er moQte, 9tet)böcfe ju fliegen, wa8 bie hmhftc

(Öunft mar, bie er erwieS, aber leiber mar ber Softer fein 3äger unb nicht einmal

imftanbe, einen £>afen $ur ©treefe &u bringen, ©roppoff oerfetjrte mit bem Xottur

gern am £errenttf<he, er braute bisweilen feine @oa mit unb ^atte eS nicf>t un«

gern, menn ber $5ottor ba« SBort an (£oa richtete. (£r fanbte lt)m alle Sage burd)

$afcf) feine Berliner ;}cituna,, bie einzige, bie in Japnicfcn gehalten mürbe, na^m
gnäbig bie Bücher in (Smpfang, bie ihm ber $)oftor lieh, unb hatte eine anfehnlidje

Hochachtung für einen ÜWann, ber „Barathufira" unb bie „Umwertung ber SBerte"

6efa| unb oerftanb.

©roppoff ftubierte biefe Bücher mit regem üifer. ©ie feffelten i§n, ja Tie

erfdnenen ilmt als ein ©oongelium für Seute feiner 2trt. ^reilic^ oerftanb er

nicht alle*. Gr Ijatte ben (rinbruef, einen 9tebner \n fyöxm, ber $u meit entfernt

mar, als bafj man jebeS Sort hatte oemeljmen Idnnen. Vlbev midi fo crfd)ien bie

Siebe nadjbntrflid) unb bebeutfam. Unb baS oerftanb er, baß e$ möglich fei, im
Warnen ber SSiffenfdjaft Religion unb ©ittengebot ü6er ben Raufen $u merfen, unb
ba§ man $u allem, ma3 man PieHeio^t mit böfem ©eroiffen getan ^atte, roa« man
aber bod) getan hatte, tu eil man eS mottte, ober meil e8 ba8 heifte Blut gebot,

fein guted unb ootte$ Oicdjt hatte. 92un mar er ein Koma,, ber niriu all ein bie

SWao^t ^arte ju t)errfd)en, fonbem bem fein ßönigSrec^t audj mit Brief unb ©iegel

oerburgt mar. (£r lad: SBer fein ©eroiffen brefftert, ben beifet e«. Öroppoff lachte

über ba8 breiftc SSort unb fanb, ba§ e8 fe^r gut gefagt fei. (Er wollte fid) ft^on

^üten, ftd> beißen ju laffen.

5)er fierr Ämt«^auptmann gab ftc^ bie @f)re, ben $errn 5)oftor jum ftbenbs

effen einzuleben, unb jroar ilm allein. 5)er ©alon, ben feine oerftorbne grau
not^ eingerichtet Iwtte, rourbe aufgetan, unb e« gab etma« aufierlefen geine«, wafi

bie 3agb unb ber gifc^fang bargeboten Ratten, ©roppoff fpielte bie {Rolle eine«

©ranbfeigneur« unb ^ot)en #ofbeamten mit einer Bollenbung, a(8 wenn er e8 oon
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Jrtebrid) #aafe gelernt ^ätte, unb (Eba geigte fidj, ot)ne etwa« borfteflen $u wollen,

ald feine Dame bon natürlicher Anmut unb SBürbe. SBer hätte ba8 bon bem milben
sD}äbd]en gebaut, bai erft neulich im ©abefleibchen &u $ferbe tn8 SReer galoppiert

mar! Der Doftor füllte fid> auf ba8 angene^mfte berührt unb liefe feine ©oben

unb feinen (Seift leuchten.

Com prcujjlfchen ©djlöfjdjen unb bon feinen ©ewohnern unb bon bem, wa8 bei

Doftor in Dapnicfen ju tun 6catificf)tigte, war nid)t bie Siebe, bielmehr lenfte

bolb bie Unterhaltung ju bem £b>mfl §in, ba8 burdj ©trunf8 prometb,eu8 auf*

gebellt worben mar.

$err Potior, faßte @ba, beuten ©ie fid>, ©ater miß nicht glauben, bafj ©ie

ber grau ba&felbe fliegt jumeffen wie bem XRanne. (Er fagt, bie ftrau ^abe fo*

wiefo fdjon ihren Pantoffel unb bebörfe Ieine8 (Ejtrarecht8 mehr. Unb grauen

feien SBefen untergeorbneten 9fange8. Kenten ©ie!

3<h meine, erwiberte ber Potior, 3hr #err Sater §at nid)t Unrecht, aber er

bat £u fd^ndl berollgemeinert. (ES gibt grauen, bie fmb SBefen untergeorbneten

Stange* geworben, eS gibt aber aud) grauen, bie finb jum ^errfdjen geboren.

Denfen ©ie an bie franjöfifdje 3rau. ©ie ift bem franjöfifcr)en Wanne, wenn
aueb, nicht an ßörperfreiften, fo bodj an SBillenSfraft uberlegen, Darum führt fie

mit SRedjt baS Regiment — feit ben lagen ber alten Sroubaboure. Sine SEBalfüre

gehört nicht an ben ©pinnrorfen, fonbem auf ib,r 9iofe, in ben Jumult beS ÄampfeS.

(Eine ©runtjUbe ift ntdjt baju geboren, einem ©untrer $u bienen. (Erft nad)betn fie

burd) Arglift unb ©etrug äberwunben Worben ift, wirb fie beS ©urgunbenlönigS

3Ragb. 2Ber aber ffnedjt geworben ift, trage beS $£ned)te8 flette. $eber ift bie

fitrie wert, bie er fi«h auflegen Iflfjt. DaS 8fted>t ber #errfd>aft ift bie SRacht beS

©tfirfern.

(Sba betrachtete aufmerffam iljre glngerfpifcen unb fagte mit einem Anfluge

tum ©djalfrjeit: 3ft baS nun 3b,re eigne Meinung, ober haben ©ie ftd) baS irgenbwo

angelernt?

5)er Doftor b>t jRed)t, entfdjieb ©roppoff. 3Ran fanu, man foQ feine SWacrjt

brauchen. Dem ©rofien mufj erlaubt fein, waS bem deinen bielleicht ntdjt freiftetjt.

(Er mu§ freie SBabl für feinen $errenwi0en hoben.

äBenn eS bie fjofje ^oltyet erlaubt, fagte (Eba, tnbem fie an ben (Etnwanb

bad)te, ben neulich ©djwedjting berfelben $Ijefe gegenüber gcmndjt harte.

Der Doftor nahm, als er nach £aufe ging, feine Leitung m^ un^ lfl8 fte

nod), ehe er ftd) nieberlegte. (Er fanb im 93ermi^ten bie Sla^rit^t, bafe bei einem

Sälfdjerproieffe wieber einmal ber djemifty ©ac^berftfinbige, Doftor ©ounbfo, burd)

feinen ©d}arffmn unb mit ^ilfe ber ^b^otograp^le ben $etbred)er entlarbt ^abe.

fBie ba8 gef^e^en fei, war nio^t mitgeteilt, wad aud} für 9tambom gar nld)t nötig

war. Denn atö „ßieb^aber bom 5o<^" war er mit bem Qerfafjren bertraut, unb

er erinnerte ftc^ fogleitb, eine* {Referats in feinem ^Berliner p§otograpl)ifd)en $lub,

wo bie ©a<6,e mit allen (Einzelheiten borgemat^t worben war. ©ie lief barauf

hinauf, bafe ba8 Dolument photograp^iert, unb bafe oon ber Photographie eine

Vergrößerung angefertigt worben war, genau fo, Wie er e8 mit ben (Eldjbilbern

gemalt ^arre. Dicfe ^erßrö|erung war geeignet, bie 8älf<hung unmittelbar er*

fennen ^u laffen. Da« ©erfahren lonnte bei bem berbächtigen ffontrafte mit ^eine»

mann bielleiiht Sicht geben.

21m mieteten borgen holte ber Dottor ben Antraft, nahm feinen Apparat

auf bfe Sd^ulter unb Wanberte jur Kolonie SWopfiwenbe. (Er Konnte barauf rechnen,

Sthroechting im Atelier anjurreffen, benn biefer hatte eine Setnwanb bon jwel

SKetern ^ö^e aufgeftefft unb malte mit großem (Eifer an feinem ©Ich- Die anbem
beiben fa§en irgenbwo im ©rud) ober auf ber $eibe.

AIS SHamborn eintrat, blieb er überrafd)t in ber 3ür fter)n , benn er ftanb

einem fchauberfjaften Untier bon anfehnlicher @röüt gegenüber, ©chwechting fyatte

einen «oef auB einem ©allen unb bier Satten gejimmert, ben ©alten mit $eu
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umfletbet unb mit einem ©Ichfell, baS ©urpel irgenbmo aufgetrieben hatte, über=

Zogen. An ber ©orberfette mar ein angemeffen getrümmter filiüppel als #alS unb

Sfopf on gefegt. $dif bem Stopfe fa^ ein Stchgemett), baS ©rinjefjchen fyatte hergeben

muffen. DaS gell mar aUerbingS ofcgefrfjunben, rooflte fid) ben fförperformen nicht

anfcfjmiegen unb fcfjlug galten, mo fic nicht hingehörten, aber ©d)it>cchting mar auf

fein SWobett ftolj, mirtfhaftete hinter feiner grofjen Seinmanb herum unb firmelte

Jpaarc. AIS er hörte, baft bie Jür aufging, flaute er hinter feinem ©übe bor,

mied mit bem Sßtnfel auf baS Untier unb fagte: 9?id)t mab,r, Doftor, fein?

Der Doftor berfidjerte, bafj baS 9Hobett minbeftenS originell genug fei, unb
trat hinter bie Seinmanb, um baS ©üb ju befehen. (ES mar in ber furzen 3ett,

bie Pergangen mar, fdwn anfehnlich borgefchritten; eS mar folibe fomponiert, ge*

miffenhaft gezeichnet unb forgfälttg in garbe gefegt Aber mag $ogge im Auge

gehabt rjatte, baS geiftig belebte Sßorträt einer ftarten unb boshaften Sßerfönlithfctt,

bie aWajeftät ber #fi&ltchfcit, ein ^ßf>t(ipp ber 3meite auS bem Xierreia). baS mürbe
cd nicht. ©obiel mar fchon jefct ju fehen. ©chmecfjtlng richtete fragenbe ©tiefe

auf {Hamborn, unb biefer half fi<h m^ einigen ©emeinplflpen unb bemerfte, bafj bie

{Beine noch jiemlich nebelhaft feien, unb bafj eS moh( nötig fein merbe, bie SRatur ju

jpilfe ju nehmen ober menigftenS ein anatomifdjeS Präparat ber (Seiente ju benupen.

3a bie »eine, bie ©eine, fagte ©chroedjtlng Utxübt. Diefe ©eine finb mein

UnglM ©ie merben eS erleben, bafj ich in °m SBalb 0che unD einS biefer ge-

heiligten ©iefter fchie&e unb inS Socb, !omme. Unb mag bann?

AUerbingS, ein paar (Elchbeine muffen Sie hQ°en, fagte ber Doftor, bie

$h°t°9raPhie reicht für biefe ©rö&e nicht auS.

9lun teilte ber Doftor feine Abficht mit, baS berbäcf>ttge Dofument ju photo*

graphieren. ©ogleicf) mar ©chmecfjting, ber immer für äße Allotria ju haben n>ar,

bienftfertig bereit, bie ©orbereitungen treffen ju helfen, unb balb barauf mar bie

erfte Aufnahme ber Unterfcbrift beS DofumentS gemacht. Die Unterfchrift mar un*

anfechtbar. Darauf folgte eine Aufnahme ber 3at)t 10000 SRarl @S fchien, als

menn bie beiben lepten Fullen ber 3abJ buntler feien als bie beiben erften. A6er

man tonnte fich auch täufchen. 9hin tarn eS barauf an, Pon bem 9legatib eine

©ergröfjerung auf ©romfilberpapter ju machen, toaS am nächften Abenb gefdjah-

AIS bie« ooüenbet mar, unb man bie mehr als joUgroßen ©uchftaben bor Äugen

hatte, änberte firf) ba§ ©ilb, ber ©djleier beS GJeheimniffeS fiel, unb man ertannte

mit Iwnbgreiflicher DeutUchfelt bie galfcfjung. Die beiben Fullen maren, nacf)bem

fic mit ©leiftift Porgefchrtebeu morben maren, bon frember £anb nachgezeichnet

morben. 2Ran fah ferner, bafj bie beiben Wullen, bie gerabc bureb, ben ftniff beS

Rapier« burchfehnitten maren, ba, mo biefer ®niff bie ^apieroberfläche zerbrochen

hatte, ein roenig rechts unb linfS in bie Sßapiermaffe eingedrungen maren ; roorauS

gcfdjioffen merben mufjte, baß biefe jmei Hutten erft nachträglich, nachbem bie ©er?

l)aublung gefd)loffen unb baS Rapier zufammengefaltet mar, eingezeichnet morben

maren. Damit mar bie ©ache fonncnflar. Der Äontraft mar gefälfeht, bie

gälfchung mar objeftib nachweisbar, ber Snfpettor mar mit aUen feinen gor*

berungen abzumeifen. Da8 gemährte bem Doltor eine boppelte (Genugtuung, erftenS

grau 9J?arö8 megen, bie nun auS ber ©erlegenheit herauf mar, unb zweitens feiner

felbft megen, ber ben ©chmlnbel fo fcharffinnig entberft hatte. Da8 Qfnbe mar
eine lange feuchtfröhliche ©ipung zu ÜKopömcnbe, bei ber abermals bafi „naffe

©erfahren" angemanbt mürbe unb tßogge in ©erliniSmen fchroelgte.

Auf bem preufeifchen ©chlößchen r)errfcr>te grofce greube. SBolf fletterte feinem

Dnfcl auf ben ©chofe unb beflamiertc: ©0 §abt ich mir Da8 oebocf)t, Onlel ^einz-

©onz genau fo! SBaS bie anbern nicht tönnen, ba8 tannft bu allemal. Unb nun

fodft bu einmal fehen, mle fie ©eine Wegen unb ausreiften.

2Ran machte alfo bem {RechtSanmalt Mitteilung oon ber Sage ber ©adje unb

mieS ihn an, bie 3flh'un8 °er 10000 SWarf zu oerroeigern, ba ber Äontratt ge*

fälfeht ici. 9Kan behalte fich bor, bem StaatSanmalt Mitteilung zu machen.
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9lun ober, fagte Tante Xora, bitte id) eudj bringen!), $u feinem 2Renfd)en

ein SBort ju jagen unb ben Antraft gut aufeu&eben.

Slm Tage, nodjbem ber ©rief an ben 9ied)t$anmalt abgegangen mar, mar ber

ßtmrraft berfa^munben. 2Rarü erinnerte fief) genau, ifm in ba« obere gaa) tfjreS

6<§reibtifd)eS, ba« aflerbingS unberfa^loffen gemefen mar, gelegt ju Ijaben, unb e8

war unbegretflid), lote er bon bort f|atte berfdjminben fönnen. 9Kan teerte ba$

gan$e £>au8 um, er mar unb blieb berfrfjtmmben.

SWitten in biefe Aufregung hinein trat Sßäfd), bic Uienftmü^e auf bem ßopf
unb ben §irfd>fänger an ber «Seite, $äfd), ber al8 ©tranbbogt jugleid) bie 5)ienfte

be8 SlmtSboten ja berridjten ljatte. ©r madjte ein gan$ ftreng bienftliaje« ®efid>t

unb fagte, err f)abe fjierrr eine SJorrrrlabung an bie gnäbige grrrau abzugeben,

langen braute üjn erft einmal in bie ßüa)e, fefcte tf)m etmad ©pirituöfeS jum
Trtnfen bor unb überbrachte bann ba8 ©abreiben an grau SRarü. ©8 mar eine

SSorlabung be3 'ftmtSborfteijerS „aroed8" Sßeme^mung in «Saasen ber S3erteumbung8*

flage $einemann contra 83an Seeren. 3n bem Formulare mar im gatte be8

9Hct)terfdjeinen8 $mang8meife 83orfüt)rung angebroljt. SRarb mar auger fid) unb

erflärte, et)er auf ba8 ©d)afott fteigen al3 jum Ämte gefm 511 mollen. Gr tjat

fein Stecht baju, rief fte, er fud)t nur einen 33ormanb, mtd) $u bemütigen. Unb

ty gelje nid)t.

Tante T)ora ermiberte, bog ©roppoff bietteidjt fein $e$t, aber fierjer bie

2Rn<$t fjabe, $u tun, ma8 er motte. Siebente, fut)r fte fort, menn er btd) bon

$äi4 burd)8 Dorf führen liege! SBittft bu iljm biejen Triumph gönnen? SUfo

fei berftänbig, SKarb,. 3a) begleite bid).

91ber Süiartj fing an $u gittern unb erflärte, fi« fönne nid)t.

9ftan fagte $äfdj, bag bie gnäbige grau tränt fei, ja man lieg ifm burdj bic

Türfpalte feljen unb bienftlio) feftftetten, bag bie gnäbige grau in ber Tat nid)t

imftanbe fei, ber SSorlabung ju folgen, darauf tränt er noa) einen unb jagte:

©rrr merrrbe pflid/tmägig berieten, unb mer trrronf fei, fei allemal bor bem

©rrrrafgefefcbud) entfdmlbtgt.

Sine ©tunbe fpätcr mar ©roppoff fetbft ba. ©r mar forgfälttg getleibet unb

ja!} fet)r bome^m auB. ©r l&atte ben $of feit %a1)xm nidjt betreten, unb eS er-

regte ein nid)t geringes ©rftaunen, it)n gemeffenen ©djrttteS eintreten ju feljen.

Tantdjen mottte baS #erj ftiflfteljn, als fie tf)n mit feinem Slbiergefidjt unb mit

jeiner fteifen #öf(td)fett bor fid) fte^n fajj unb tl)m bie Tür ju 9)tar&£ 3totm"
öffnen mugte.

(Sroppoff berbeugte ftcb, tief. ©r bebauerte je^r ju ^Ören, bog bie gnfibige

grau leibenb jei, aber er motte mögtidtft menig läftig faflen.

(£x na^m Sßta&, orjne bag ibn SRarlj ba^u aufgeforbert ^atte; SKart) blieb,

ftd) mit ber ^anb auf ben ©d>reibtifa> ftü^enb, bor i^rem @tuf)I fte^n.

3a) ^abe ben 93efe§l, gnäbige grau, fagte er, midj mit tynm über bie 9tn=

gelegen^eit ^einemannß unterhalten, ©ie ^aben ben 9Kann bor, ©eria)t einen

Betrüger, £ump unb £icb genannt, ©ie merben leitet einfe^en, bag man baS

aua) bor ©eridjt nia)t barf, menn man für feine SSe^auptungen feine Semclfe t)at.

Unb mie menig man auf bie Auhagen ber 8«uQ«n öauen tann, miffen ©ie.

3$ metg ed, fagte grau 3Waro bitter.

3<^ mitt nun biefen ^einemann nia)t berteibigen. 3°) §alte i^n je!6er für einen

$alunten. 9ber menn biefe ©efa^ulbigungen nia)t bemiefen merben fönnen, unb $eine*

mann fü^rt ftlage, fo mug ber ©taat für bie @f)re feiner Untertanen eintreten.

©bre! rief grau SKart), biefer SRenfa) unb ffi§re?

(£& fann ja fein, idj r)atte ed fogar für mafjrfdjeinUd), bag 3§rc B^S6"

SKeineibe geleitet ^aben. SWan nimmt e£ bamtt ^ier nia)t je^r genau. &ber maß

ift ba $u matten? 5)er galja)eib miegt bor ©eriajt gerabe fo ferner mie ber

rfa)Hge ©ib. ©ie merben in eine fa^roierige Sage tommen, gnäbige grau. 3$
bin getammcit, 3$nen meine Dienfte anzubieten.
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9tfari) föroieg.

©ie werben bem $einem<mn, ber behauptet, tum $f|nen entlaffen }u fein,

fontraftmäfitg 3efjntaufenb äRarf jaulen muffen.

3d> fann bemeifen, fagte grau SKarty, ba£ ber ftontratt gef&lfdjt Ift.

9U>! tief ©roppoff föetnbar erfreut, ba8 ift etma8 anbrcS. $ann id) ben

Äontrolt nid)t einmal feljen?

SKarti, fiel e$ ein, ba| ber ßontraft berfdjmunben mar. ©ie judte jufammen,

fafjte fiel) aber unb fagte fct)roff : 92etn.

©roppoff Ijatte iijiren ©djred mofjl bemerft. ©eljen ©ie ntd)t ein, SRartj

—

grau SKarti fafj iljn mit großen Slugen an. 2fd> ^ei§e nid)t SRarti, fagte

fte Ijart.

Dorf), ermiberte ©roppoff, ftd) erljebenb, für mi$ Reißen ©ie trofr affebem

äRarty. ©el>en ©ie nid)t ein, ba& ©ie Jefot am (Enbe finb? ©ie merben bie

^c^ntaufenb Sföarf nict)t jaulen (önnen. ©ie merben e$ ntd|t Ijinbern fönnen,

megen ber ©eleibigung $einemann8 ju einer gretyeittftrafe berurteilt ftu merben.

©ie merben 3^r ©ut aufgeben unb befrfnmpft unb als ©ettlerin babonge&n muffen,

©o meit fjat ©ie Sljr rafenber ©tolj gebraut, tlnb i$ $abe e8 fommen fefjen

unb lange, lange gemartet. ©ie miffen, ma8 ©ie mir getan tyaben. Uber i$ miQ
nße§ üergeffen. ©eben ©ie ben SBtberftanb auf.

9Wn, nie! ©ei meiner ©eelen ©eligfeit, nie!

3$ Ijabe Ijier, fuljr ©roppoff fort, feine innere (Erregung bfimpfenb, einen

©rief bon einem #errn 3uftijrat ©tarfelberg. ©ie merben ü)n bieUeic^t fennen.

Der $err fragt an megen einer gemtffen $t)pot$ef, bie auf öftrem ©ute rufjt

Gr fprfdjt bie ©ermutung auS, bafj biefe ^tipot^cf gefätjrbct fei, unb erfu$t mid)

um ein ©utadjten über bie mirtfdjaftlidje Sage be§ ®ute8 unb bie pefuniären

23er§ältniffe feiner ©eftfcerin. Daß ftnb ©ie, HRaty 2Ba8 foll ia> atö e$rtttf)fv

SDfann fdjretben?

Die 97act)ticr)t traf SHart) mie ein ©tf)(ag. Äber fte tyielt, obwohl erbleid>enb

unb jittemb, ftanb. Zun ©ie, ma8 ©ie atö „effrlidjer SWann" tun muffen,

fagte fte.

©ie täufdjen mitf) nidjt, fagte ©roppoff mit berfjaltner ßcibenfdjaft, 3§re

S?mft ift au (Enbe. ©eben ©ie ben SBiberftanb auf.

SWarb, machte eine ©emegung beä 3lb)cf)eu8.

©roppoff trat einen ©djritt näljer, SWart) moflte jurücfroetcfjen, aber ber

£e$nfta$t hinter il>r gab nidjt ffiaunt. ©ie moUte narfj einem Doldjmeffer greifen,

ba8 auf bem ©djreibrifrfj neben iljr lag, aber ©roppoff bertjinberte e«, inbem er

it)r £anbgelenf umfafjte. SRarb. fRüttelte bie $anb ab unb rief: SBolIen ©ie midj

audj töten, mie ©ie meinen SRann getötet $aben?

SWarty, fagte ©roppoff, fyängt 3^r $er$ no<^ immer an btefem (Elenben, ber

öftrer nidjt mert mar? %q, id) tjabe e8 getan, itf> ^abe i^n jetbroc^en, mie er cd

öerbiente. $abe getan, ma8 3^r Unrecht nennt, aber tc^ ^a6e c« getan für

©ie, SRafy o§ne bie tdj nicr)t leben lann. SRafy laffen ©ie aOeS öergeffen fein,

merben ©ie bie meine, ^ier biete id^ 3^en meine $anb.

©ie finb ein Xeufel! rief grau 2Äar^ auger ftc^.

3lber ©ie muffen auc^ toiffen, fu^r ©roppoff in bro^enbem Zont fort, bafs

to^ ne^me, ma8 man mir öermeigert, unb bag ia> ju erjmingen metg, ma8 ic^ nidjt

freimidig erhalten fann. Überlegen ©ie, entmeber in bie ^anb ober unter bie Süfje.

©roppoff ftrerfte bie ^anb au8, unb SRarö, berfua)te mit einem Üngftruf

jurüdjumeia)en.

25a lam SBolf, ber unbemertt in feinem SBinfel gefeffen ^atte, §erbor, feine

3iegenbotf«peitfo^e in ber ^anb ^altenb, fo^ritt auf ben ße^en um ©roppoff ^erum
unb gab fetner SKutter bie ^ettfe^e in bie ^anb. Daun mied er auf bie linte

©ade ©roppoff8 unb fagte: Die ©eite mar*, SRama, fcr)(og ju!

©roppoff mürbe fretbebleid). (Er rife bem Knaben bie ^ßeitf^e ouö ber $aub.
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gerbrarf) fte, warf bie ©tüde Pon ftd) unb entwld), einen 5üm§ auSfto&cnb, au8

bcm ßimnter.

2118 ftd) bie Sur b>ter ib,m gefdjloffen $atte, Heg grau Warn einen ©djref

b,ören gleich bcm filagen eine! 2Bilbc8, ba8 ftdt> Perloren fte^t unb bie $lud)t auf;

gibt 3d) !ann nid)t me§r! rief fte unb fanf ne6en i&rem ©tub,! $u ©oben.

S?aum mar Gkoppoff oerfd)Wunben, fo fönt Santd)en tjereüt, wie eine $enne,

ber ein ftaubnogel über bie Meinen geroten ift SWein ©ort, »tnbd)en, rief fte,

alä fte Warn gebrochen am ©oben liegen falj, wa8 ift benn gefdjeb,en?

2öolf ftanb, bie «Stüde feiner ^ettjdje in ben £>&nben tyaltenb, nor feiner

Butter unb fagte Ijart: 2>er SJerl Ijat meine SRama gefd)lagen.

aber SBolf! rief £antd)en.

SRein, fagte SBolf, Warna Ijat ben Äerl geflogen.

»6er SBolf, ertoiberte frrafenb bie Xante, ftebjt bu, ba fafelft bu wieber.

3d) fafle nid)t, antwortete SBolf. id) lann nur ntdjt fagen, wie ba8 eigentlich,

gewefen ift, unb bamit betradjtete er naajbenHtdj feine Sßettfdje.

(ftottfejung. folgt)

ZTtafgebltdjes unb Unmafgebüd^s
9leid)fifpiegel. Über bie fpantfdfe Sljronfrage, bie un8 tatfäd)lid) gar nirfjtS

anging, ftnb mir im ©ommer 1870 innerhalb nierjeljn Sagen in einen Krieg mit

oTontreid) geraten, ber biefem unenblid) biel teurer &u fteljn gefommen ift, als bei

ber Sfjronbefteigung etne8 fjoljenjollernfdjen ^rinjen irgenb möglld) gewefen märe.

£te fpaniirfjen Suftänbe, fowofyt be8 #eere8 al8 be8 gefamten SanbeS, waren

ntd)t fo, bafj in ber Sfjronbefteigung eine« beutjdjen Sßrinjen eine ©ebrob,Hng für

<$ranfreid) f)ätte liegen fönnen. 55er ltalienifd)e tßrinj 2lmabeu8, ber bann gum
£önig gewählt würbe, r)at e8 befanntlid) leine brei Satyre bort aufgehalten, obwohl

er bod) ben ©paniern nie! nfifjer ftanb al8 ein beutfdjer $rin$. 5)te Erinnerung

an jene Vorgänge wirb burd) ben ©ebanfenau8taufd) waajgerufen, ber ftd) jWiftfjen

bem ^arifer £emp3 unb ber berliner 9?orbbeutfd)en Allgemeinen Bettung, ben

Drganen ber beiben 21u8n>ärtigcn 'Ämter, nulla dies sine linea PoH^iefyt. J)ie

^arifer Stunbgebungen jeidjnen ftd) babei burd) eine tonfufe ©erlegenljelt au8, ju

ber ftd) eine gewiffe ©erlogenb/Kt gefeilt, bie Berliner burd) eine erfreuliche ßlar*

Ijeit, um ntdjt $u fagen Derbheit ber ©pradje. Die SRdfpdjen, bie bie fcanjöfifc^c

offtjiöfe ^ubli^iftt! bei biefer ©elegenljtit aufführt, nehmen ftd) ebenfo bürftig wie

mifie|"cf)tcft au8. 2118 ber engltfdjsfranjöftfdje ©ertrag8abfd)lu§ im norigen %a$vt

belannt würbe, ging burd) einen nid)t geringen Seil ber beutfdjen treffe ein ftarfeS

Woufdjen. ©ead)ten8werte Stimmen Perlangten, ba| $)eutfcf)lanb bem ©erfügen ber

beiben 9Wäd)te über SWaroffo nid)t fHflfd)weigenb jufe^e, fonbem feinen Anteil,

Sunt tninbeften einen £afen an ber atlantifd)en Äüfte, Perlange. 3n einzelnen

Blätter« wnrbe ba8 be8 nähern mit ber 9?otwenbigfett mortotert, bort beutfdje

3JaumwoIIpflanjungen in großem ©til anzulegen, «n leitenber ©teile öermod)te

man ein unmitielbaveS ©ebürfniB, Deutfd)lanb8 öertrag8möBige Stellung in unb

V> 2)iaroffo ju änbern, nid)t ju erfennen. Dennod) erhielt bie Warineoerwaltuug

ben Auftrag, bie ©eft^affen^eit ber atlantifdjen ^äfen 3Raroffo8 feftjufteüen. 2)a8

Crgebni8 ber norgenommnen ÄefognoS^ierungen lautete babjn, ba& auf ber ganjen

atlantifd)en ftüfte fein ^afen Porfjanben fei, wo aud) nur ein fleiner ftreujer oor

?lnfer gefm fönne. 3«b« ^afw würbe jur ^erridjtung für beutfd)e ©ebürfttiffe

foftfpielige unb langwierige ©auten forbern, bennod) würbe man bamit nid)t nur

jeber fremben großen SKarine preisgegeben fein, fonbern bie beutid)e ©efe&ung

©tcnjboten II 1905 15
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Würbe aud) nur bureb, fernere kämpfe mit bem mufelmfinnifd)en ganatiSmuS erftritten

unb behauptet werben fönnen. Sei ein fold)cr ßoftenaufwanb möglich, fo werbe

er eine Diel nützlichere Söerwenbung in SSilfjelmShaben unb im beutfehen 9iorbfee*

gebiet finben; eS fönne nicht in ben Bmecfen ber beutfehen Sßolitif liegen, ftdj für

eine perlobe langwieriger unb ^artnärfiger Slolonialfämpfe aud) nod) in MaroRo
feftjulegen.

^ierju trat bie »eitere (Erwägung, ob e8 überhaupt möglich fein werbe, für

umfangreichere beutfd)e Söaummollplantagen bie nötigen ?lrbeit$fräfte auS ben

SanbeScingebornen ju erlangen unb ben Unternehmern einen auSrcichenben Sdju&

$u gewähren. Schließlich mufjte man fich fagen, bafe bei ber bertragSmäfcigen

Stellung Deutfd)lanbS 511 MaroRo junächft bie weitere ©ntwicflung ber $lbftd)ten

0 vaurrcicrjs abzuwarten fei, über bie Deutfdjlanb ja bod) auf eine Mitteilung ju

rechnen lp.be, unb bajj eS ]\im minbeften borellig fein würbe, bie )u erwartenbe

Syplofion beS mufelmännifchen ganatiSmuS burd) ein übereilte« S3erfat)ren Don

granfreidj auf Deutfthlanb ab$ulenfen. ®emijj feien bie beutfehen 3ntcreffen in

Maroffo entwicflungSfähig, aber bodj nicb,t baburef), bafj man, wäbjenb man granf*

reich, ©nglanb unb Spanien jugletch mifjtrauifch gegen bie beutfetjen Slbfichten

mache, bie eingeborne Jöeöölferung burch gemaltfameS 33orger)n gegen Deutferjlanb

einnehme. Deutfchlanb, baß in feinen bertragSmäfjtgcn fechten eine boHfommen

auSreiehenbe DperattonSbafiS hat, burfte in 9iut)c abwarten, waS granfretdj tun

würbe, unb injwifchen Spanien über bie Qkk ber beutfehen ^olitif beruhigen.

Die« tft fchon bei ber boriät)rtgen Mittelmeerreife beS ßaiferS ber gaff gewefen.

SBie cS fcheint, hat $«r Delcaffc" bie juwartenbe Haltung ber beutfehen Sßolitif

mijwerflanben unb bie Abneigung beS SieichSfanjlcrS, fich auf eine aftibc kolonial*

politil in Maroffo elnjulaffen, mit einem böfligen DeSintereffement DeutfcrjlanbS

bermechfelt. Slber bie Deutfchen in MaroRo, bie bortige biplomatifche S3ertretung

waren auf ihren Soften, unb mache klugen folgten jebem Stritt ber granjofen.

9?achbem DeltaRe
-

eS unterlaffen fyatte, an Deutfchlanb wie überhaupt an irgenbeine

ber Signatarmächte ber Mabriber Konferenz eine Mitteilung £u richten, währenb

gar lein ßroeifel an ber 9l6ft(t)t ber granjofen, fich w MaroRo h^uSlich einzurichten,

beftehn fonnte, wartete Deutfdjlanb feine $eit ab. Diefe war gegeben mit ber

(Jrflärung beS franjöfifchen ©efcfjäftSrrägerS, ber für granfreidj ein Manbat ©uropaS

in Slnfprucf) nahm unb mit ber barauf begrünbeten Anfrage ber fcherififdjen Re-

gierung. Da war bie Stunbe für Xeutfchlanb gefommen, \n erflären, bau granf=

reich fein Manbat Pon Deutfcf)lanb fyaht, baS bielmet)r auf ber unberfürjten Sluf*

rechterhaltung feines ©ertrag* beftetje. 9113 Delcaffe" baS auch noch nW oerftanb,

fonbern mit einer ungefchieften ^Jrefjplänfelei begann, benufote ber Äaifer bie

(Gelegenheit, bie it)m feine Salin buref) baS Mittelmeer bot, in allerperfönltchfter

SBeife baS Siegel unter bie beutfdje Sßolttif ju fe^en. (Efjrltche patriotifche Männer
fjaben gefragt, ob eS richtig für Deutfchlanb gewefen fei, in ber ^erfon beS 9fetchS»

Oberhauptes ben r)öct)ftcn Trumpf auSjufpielen unb (ich bamit gcwifferma§en ben

tRücfweg ab^ufchneiben. Tie je 3rage ift bebingungSloS ,\u bei ab er,. 2Bo bie

Mittelmeerfahrt einmal beborftanb, unb ber #aifer boch gewiffermafeen an Sänger

toorüberfut)r, lag e8 nahe, baf? er perfönlich bort feine ftlogge jeigte unb mit ber

hödjften Autorität, beren baß Deutfche ffletch fähig ift, ben beutfehen Sntereffen*

ftanbpunft Pertrat. Der ftaifer ift ja nicht cfprefe nach Üanger gefahren, hnt au(h
nicht bie Seefahrt allein um beS maroRanifchen ^cjndu willen unternommen. 9lber

ba bie feit Monaten befchloffene 9ieife il)n bicht an Janger borüberführtc, unb bie

(Gelegenheit, bie beutfdje glagge bort mit einigem SRadjbrucf ju feigen, gefommen
War, ift feine Sanbung nicht als coup de tbc^ätre anjufehen, wie bie 3utunft fich

angeblich übereinftimmenb auS Sonbon, $ariS(!) unb Petersburg bereinigen lägt,

fonbern e* war ein fet)r ernft unb wohl erwogner Slft nicht etwa pcrfönlidtjer 3mpe*
tuofität, fein faiferliche* Smpromptu, fonbern amtlicher beutfdjer politil, in

boflfter Übereinftimmung mit ben SSünfchen beS 9fJeit^§fanjlerS unb mit ben <Er=
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forberniffen bcr Sage. Die üage gebot bie Entfaltung ber beutfd)en ftlagge bor

langer. Die Entfenbung eines ©efdjwaberS tjätte einen brotjenben entölter

gehabt, ein €id)iff wäre ju Wenig gewefen. DaS perfönlic^e Erfdjeinen beS SlaiferS,

im ©eleit auch nur eineS ^an^ erfreujcrS, umgab bie Entfaltung ber beutfdjen flagge,

in biefem gatte ber beutfdjen Äaiferftanbarte, mit bem hödjften Shtfchcn, ot)ne einen

irgenbwie bebrohlid)en ober friegerifd)en Gt)arafter ju haben, ©in beutfdjeS ©e*
fajwaber hätte wahrfcrjeinltd) ein franjöftfc^eS unb bamit eine gefpannte Situation

öorgefunben, bem beutfd)en Haif er fonnten unb mußten aud) bie ^ranjofen mit

boller 4?öflid)feit entgegentreten. Der S^aifer Ijat fid) bamit bewußt in ben Dienft

be3 SReicfjS unb feiner ^ntereffen gefaßt, er $at bamit nid)t eine nörgelnbe ßritil,

fonbern — jumal in Anbetracht beS feineSmegS gcfaljrlofen Schritte« — et)rlid)en

Dan! oerbient. Die Deutfd)en finb freiltd), infolge ihrer ^arteibriQen unb ihrer

Ungefdjuliheit in großen internationalen Dingen, hierin ölet fur$fid)tiger als ba«

Slu&lanb. Durd) bie Erflflrung, bafj Deutfd)lanb nid)t$ weiter begehrt, als bie

offne 2ur für alle Kationen, hQt ber Saifer ben SJerbadjt, als 6ea6fic^Hgc er

befonbre Vorteile für fid) berauSflufcrjlagen, im borauS entträftigt. Deutfcbjanb ift

mit biefer gorbtrung tatfäd)lid), im ©egenfafc 511 ben Delcaff£fd)eu 3)eftrebungen,

als ber SRanbatar oder Kationen aufgetreten, bie in SDtorofto Sntereffen haben.

Sluf biefem Stanbpunfte wirb eS aud) berblelben unb wirb im Notfälle über nod)

anbre Wittel berfügen, it}m Kadjbrucf ju geben.

S3iefleid)t entfd)llefjt ftd) Delcaffe, nod) efje biefe Qtiltn im Drucf erfdjelncn,

in ben fauern Wpfel $u beiden unb feinen gemunbnen Sieben eine bernünftige Zat

folgen $u laffen. ES läge baS nur im ^ntereffe granfreid)«. 2Ba8 bie 3bee einer

neuen maroffanifd)cn äonferenj anlangt, fo hat Deutfdjlanb feinen ©runb, eine

folcfjc anzuregen, tommt aber bie Anregung mit einiger ?luSfid)t auf Erfolg Pon

onbrer (Seite, fo hat eS an et) feinen ©runb, fid) einer Konferenj ju entjtehn, bie

auf ber Söaft« ber „offnen $ür" jufammentritt. 2Str wollen nid)t8 weiter als bie

offne Sur, biefe aber ganj unb mit abfolutefter Mftänbigfeit. CHne @änfef)aut

ttegen beS Jangerbefud)« ju befommen, foQtcn bie Deutfdjen unb namentlich bie

beutfeben ^ßubli^iften bod) beffer ben gran^ofen überlaffen, unb fic follten ntdjt bie

@efd)äfte beS SluSlanbeS beforgen, inbem fie wohlerwogne unb burdjauS gelungne

Stritte ber beutfdjen ^olitif burd) eine ebenfo fd)toäd)lid)e wie furäftd)tige ÄrttH

abfdjrofidjen unb bor bem SluSlanbe MSfrebitieren. Wud) für unfre «Stellung in

SKaroffo muß baS 233ort gelten: „DicS ift unfer, fo lagt und fagen, unb fo eS

Behaupten." Dfefer ©ebanfe unb nid)t3 anbre« hat baS perfönlidje Eingreifen beS

ftaifcrS beftimmt unb geleitet. 2ln Äönig Ebuarb wirb fo oft gelobt, bai er burd)

gefd)i(fte perfönlid)e ütätigfeit bie ©efd)äfte unb bie ^Neuffen feine« JSanbeS förberc;

toeS^alb bem tfaifer biefe «nerfennung, bie baS 5lu8lanb i^m bereitioiHig jollt,

in Deutfdjlanb berfagen?

Der S3erfaffung8antrag ber Elfafe-fiotljringer erfreut ftd) biä jefct nur be«

Segen« ber 8entrum8orgnne, bie babei bie0eid)t bon bem #lntergebanfen erfüllt

ftnb, auf bem SSege über Strasburg bem 3enttum8einflu& bie Pforten beS ©unbeS*

rat« ju erfcrjliegen unb in ber urnjugeftaltenben SanbeSbertretung einen breitern

Saum ju gewinnen. Die bier Paragraphen be« Antrage«, ber übrigens bei &b;

foffung biefer Seilen unter ben Drucffadjen beS 5Reid)Stag8 nod) nidjt erfd)ienen,

jonbem junädjft nur in ber treffe mitgeteilt Worben ift, fönnen aud) für ben Anhänger

i^reS 3n[]alte feinen ©efefeentwurf, fonbent t)öc^ftend J.Uatertalien ju einem foldjen

barftellen. SBiH Elfa^Sothringen auf feinen ibealen Eharafter als föeid)8lanb ber*

jidjten unb beutfd)er fiteinftaat werben, fo genügt nid)t ber SBunfd), „Staat"

werben ju wollen, fonbem eS ift nötig, ju fagen, waS für ein Staat. Die

fouberänen beutfdjen Staaten gliebern fid) in Königreiche, ©rofeljetjogrümer, #erjog*

tümer, gürftentümer unb freie ©täbte. SBon biefen fünf Kategorien fönnen bie

erfte unb bie beiben legten nid)t in Sßerrad)t fommen, eS bltebe alfo wo^l bie

Sohl iWifctjeu ©rofeherjogtum unb ^erjogtum. SBüre eS für Elfa§Lothringen
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nun wtrfltd) ein gortfdjritt, unb wa8 wäre bamit gewonnen, wenn e8 au8 bem

„^Rci^Slanb" jefct ©roffterjogtum ober £erjogtum ober gtWarfßraffcf)aft würbe?

©inen neuen ®letnftaat, an ber S3ogefengrenje jumat, ju errieten, bafür wirb

in ganj Xeutictjlanb fein SöunbeSfürft unb feine SöunbeSregterung bie $anb bieten,

«ßaragrapb, 2 be§ Eintrages fngt: „ßanbeßljerr in @lfafc2otf)rtngcn ift ber beutle

ßaifer." SBer ift ber beutle ßaijer? «rttfel 11 ber <Retd)8üerfaffung gibt barauf

bie Antwort: „3>a8 <ßräTtbium be8 2hmbe8 ftefft bem ffönige Oon ?ßreuj$en ju, weld)er

ben tarnen beutfdjer Äatfer fü^rt." 2anbe8ljerr in (£lfafj=2otf)rtngen wäre a(fo in

3u!unft ber $önlg bon <ßreujjen, ba8 Oberhaupt bc§ Staate?, mit bem in eine

2ottertegemeinfcf)aft ju treten bie ©trafjburger 2anbe3üertretung — ober bod) ü)re

$ommtffion — eben al8 eine 2trt beleibigenber 3um«*"«9 abgelehnt b,at 9tad>

^arograpb, 3 fott bie Seftfefeung ber 3aljl ber oon ©lfaj}*2otb,ringen in ben ©unbeötot

ju entfenbenben ©timmen „einem befonbern ©efefc" oorbe^alien bleiben. SBeS^alb?

<JB tyanbelt fufj bodj bei ber ganzen ©ad)e um eine Sbänberung ber 9?eid)8öerfaffung,

bie ;>a[il ber S8unbe8rat8ftimmen mürbe babei gerabe eine fefyr grofje 9iotte fplelen.

@8 fpredjen fomit feine ©rünbe bagegen, fonbern alle ©rünbe bafür, audj gleich „bie

3a$r bet biefer Gelegenheit $u erlebigen, Sßaragrapb, 4 beftimmt, bafj ©unbeSrat unb

9teid)8tag atö Organe ber 2anbe8gefefcgebung in ©IfafrfiÖhringen auSfdjeiben, unb

bafj biefe fortan bon bem „SanbeS^errn" gemeinfam mit einem elfafjslotyringifdfen

Sanbtage (bisset 2anbe8au8fcf)ufj) ausgeübt merben fofl. SMefer „ßanbtag" müfete

bod) erft bureb, 9?eid)8gefefc gefd>affen merben. $)ie jefeige 2anbe8Pertretung beruht

auf einem folgen, fie fann alfo nur burd) 9tctd)8gefefe befeittgt unb erfefct merben.

©infhoeilen bürften aber meber ©unbe8rat nod) 9tei$8tag geneigt fein, als (Elemente

ber ©efefcgebung jugunften eines oöu*ig unbekannten elfa|sfot|ringtfd)en ßanbtagS

afyubanfen, ben bie ^nlragfieUer in ©trafjburg, offenbar unter SluSfdjlujj bon

SBunbe8rat unb 9ftrid)8tag, auf ©runb einer autonomen 2anbe8gefefcgebung inS Scben

rufen mollen. D6 auf ©runb be8 allgemeinen ©Hmmre^tS, ob mit ©infammer*

ober mit 3n>eifammerüerfaf)ren — ba8 roirb mol)lwei8lld| ocrfdjwtegen unb geb,t

©unbeSrat unb 9ieid)8tag nichts meljr an. ^ebenfalls bie meiteftgetyenbe 3umutung
in bem ganzen Antrage!

9hm aber nod) ein SSort über bie 83unbe8rat8be0oflmäd)tigten. 55er ©unbeSrat

roirb junädjft oon ben ©efanbten ber beutfdjen Staaten gebilbet, bie beim Könige

oon Sßreufeen beglaubigt fmb, nur in befonbern Sfäden fommen bie Leiten ben

SKintfter ber ©unbeäftaaten ober föeffortminifter jum S8unbe8rat nad) ©erlin. ©oH
nun ©Ifafj* 2otb,ringen bei feinem ßanbeS^errn gleufjfaüS „einen ©efanbten"

beglaubigen, bem ber $aifer laut Srtifel 10 ber 9teid)8oerfaffung wben üblichen

biplomatif^en ©ddufo ju gewahren ^at"? 3Kan fie^t, bie ganje elfa^tot^ringif^e

©taatSibee fteeft fo Potter Anomalien, ba§ bemgegenüber bie Jefcige jDrganifatton

ein SRufter Pon (itufadilieit unb .Ulnrljeit ift. $eäf)alb Oerbieten aurp alle ©rünbe
ber ©taatdfhtgljeit, baran ju anbeut unb eine foftjpielige gfaffabe unter fernerer

©(^äbigung ber gunbamente ju errieten. Noli me tangere! *§*

^äbagogifc^eS. ©or einem ^a§re fmben mir SüöiUjclm 3Rimd)S „©eift

be8 Sepram»" a!8 eine gute #obegetif für ©ümnaftaUe^rer empfohlen. 1900 $atte

ber 93erfaffer rt
in einem ©ammeibanb Sluffä^e päbagogif^en 3n^alt8 mit loteten

über attgemeinere ©r^einungen be« ©eeleniebenS" oereinigt (Über 2»en|a^enort

unb 3"9enbbilbung). ©nen ebcnfol^en 93anb gibt er jefct ^erauS unter bem Xitel

9u8 SBJelt unb irfjuic (ttertin, SBeibmannfdb.e ©u^anbtung, 1904). 5(ud) biefe

Wuffhfce bringen tief ein in ba8 Sefen ber beb/mbelten ©egenftänbe, fmb oerftönbig,

oon ebler ©eftnnung befcelt unb nü^U^ ju Iefen. $>ie ber ©d^ule geroibmeten

fjanbeln oon ber ©raie^ung jum Urteil, bon ber Pflege ber »erebfamfeit, bom
©pre^en frember ©prägen, oon ber ©oetfie« unb ber ©Ijafefpeareteftüre. dtintx

oerfueb^t bie Ofrage ju beantworten: SBo* ift beutf^e ©raieljung? 3n bem 5tuf=
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fa^e über ©oettje fef)lt fel6ftt>crftänblicf) bic SMafjnung nid)t, man möge ben Sidjter

ndit burd) rin Übermaß bon ©rHärerei ben ©djülem berelein; gerabe bei „^ermann
unb $orotfjea," bem an fid) ber 3ugenb nüfeltdtften feiner ©ebid)te, fei ba8 oft bet

gut $>a8 beranloßt ben SRejenfenten, nod) einmal an einen feinet Scfjrer im

£firtfd)en \n crinnent, ber ba8 Gegenteil bon berefeln au8 bem ©runbe berftanb.

(fr §at un8 bie fd)önften 5)td)termerfe wunberfdjön oorgelcfen — ob,ne ein erflä'renbeS

Sort, unb jwar in einem 3uge: orci ü**r ©tunben Ijintereinanber, barunter

aud) „^ermann unb Sorortjea." Sie SBtrfung mar felBfiücrftänblic^ ber Surft

naa) meljr foldjer 2abung. JÖei unfern heutigen ©djurbureaufraten mürbe ein

fie^rer, ber fo berfafyren wollte, fdjön anfommen. Sie bie ©djüler jur SSürbigung

Don öoet(ie§ Sljarafter anzuleiten feien, mirb fefjr gut gezeigt. (Sine bortreffltd)e

Semerfung muffen mir abtreiben. „Sann feine ©djäfcung beS SBolfcS, fein treu=

fanget SJerfefjr mit ben einjelnen barauS, bie »bod) bie beften 9Wenfd)en, bor

Sott gewiß bie f)öd)fte klaffet finb, mit benen ber Umgang nid)t, mie ber mit

Röfleuten, tnnerlid) ab$ef)rt«. Unb menn man ilitn oft bie übermäßige (Efjrerbietung

jtgenüber furftlidjen Sfjerfonen borgeworfen tjat: fo burfte ber bod) wohl bie iiüflidjc

germ nad) oben üben, bei bem bie SBertfdjäfcung ber Webern fo unzweifelhaft war."

tie übrigen Huffäfce finb übertrieben: Sie 9?oüe ber Slnfdjauung im Sutturleben

ber Gegenwart, $fod)oIogie ber ©roßftabt, Sie ©ebilbeten unb ba§ 93olf, ©prad)e

unb Religion, Nationen unb 5ßerfonen, ©eeltfd)e SRealtionen, 93on menfdjlidjer

idjörtieti. JRünd) erörtert u. a. ben 9lnfd)auung8unterrid)t, ben man beim Steifen

anpfängt, ba8 ein feljr gutes 9Kittel fei, ben ÜJJcnfdjen mit einer bünnen 58ilbung8=

taut $u überjte^n. „Slu8 einem SKarco Sßplo üon eljebem finb taufenb ©jemplare

btS SRentnerS 2eljmanu geworben." Saß in ber ebangelifdjen Sirdje feit einigen

Ja^e^nten roieber bem ©ebürfniffe ber Slnfdjauung SRedmung getragen mirb —
bnrd> eifrige Pflege ber Strdjenmufif unb 93enufoung ber bilbenben fünfte für ben

MtxS, mirb mit SRedjt als eine bebeutfame SBanblung f)erborgef)oben. ©el)r be*

btijigen8wert ift, wa8 er in bem Huffafce „Sie ©ebilbeten unb ba8 Ml" über

toS ängftlidje Söemüfjen ber leitenben ©d)id)ten fagt, ben gemeinen SKann bor jeber

Sr|'tf)üttcrung feine8 ©laubenS ju bewahren. „Sie Srfaljrung fjat ergeben, mie

tyx babei fdjlleßlid) ba8 ©anje in ©cfabr fommt, eines $ag3 abgeworfen ju

werben. ©leid)mof>l getraut man fid) nidjt, aud) bie breitere ©emefnbe an ge=

triften, burdjauS ntd)t millfürlidjen Umbilbungen ber religiöfcn 93orfteHung§* unb

®«füpmcife einen altmä^lid^en unb ftiflen Stnteil nehmen ^u laffen, wa§ bod)

öard)au5 mögiid) ift, nid)t fowobj burd) auSgefprodjne Äritif, aber burd) ein ge^

wtffeS Seriegen ber ©emidjte, burd) ein 3w^^^c^»^fl«n be8 einen unb OoüereS

^erborjie^n be8 anbern. 3a eS ift etgentltd) baju gefommen, baß bie jur ßeltung

retigtafen 2eben§ berufnen fid) felbft in banger ftbljängigfeit füllen öon bem
8orfteüung§in^a(t ber unmünbigern ©emeinbe." Sie H3ft)d)c be§ ©roßftäbter« wirb

;t^t öielfad) ftubiert unb gemalt. SWünd) beforgt aud) baS fe^r gut. Söir erwähnen
(ine Stelle, um bamit $ur (Snwfe^lung einer anbern ©d)rift $u gelangen: „Sad
Wh beS Sttafjenleben8 in einer öiel6emegten ©roßftabt ift bei allem fteidjtum im

niielnen ftatarifdjer a!8 baS in ben ©offen einer Itcinen ©tabt ober eine« SorfeS,

m Jeil beSljatb, weil bort ba8 Öeben Diel ftrenger geregelt fein mu|. 3«ber

Sageublid Bringt g«oifferma|en alle« unb bamit feiner etwaS 5luffaHenbe8."

Sternen wir ba^u ben ©a^ aud ben ,,©eelifd)en 9teaItionen" : „SBirb e3 nod)

riatn Sieg ber ßinfad)§eit geben gegen ben öben Sßrunf unb 2uju8, ber baS ge*

ieflige 2eben ber begünftigtern ©tänbc belaftet?", fo ^aben Wir jwei ber X^emata
aegebeutet, bie Dr. SBiljjelm ©obe in feinem bortrefftidjen üolföpäbagogifdjen

mQdn: Über ben 2uju8 (ßetp^ig, ©. ©djeffer. 1904) bearbeitet. 9?id)t

iDe (Srenabotenlefer werben mit allem einberftanben fein, wa3 biefer $obfeinb bciS

fllißfjols, befi 3nbufrriali8mu8 unb be8 2uru8 fagt, aber bie 2eftüre wirb niemanb
<i|Qb«n unb jebem ljeitfam fein. «n8 bem Kapitel, ba8 wSer Jfrieg gegen ba^

td>öne" überf^rieben ift, wollen wir ein paar ©äfce anführen, ^n Düringen
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[et bog 2anb „heute nod) liebengmert, aber töie fann man #etmatliebe öon bem
ertoarten, beffen ftitteS 2Balbtal burd) qualmenbe Sabriffd)ornfteine entfteHt mirb,

ober ber bte bunten Auen feiner ®inbl)eit in ein paar Sftiejenfelber abgeteilt ftel)t,

bie unter ©ampfpflugfultur ftefjn. SBcldjcg (£ingeftänbnig liegt bod) barin, bafj

man je&t #etmatltebe unb gjaterlanbglicbe als Sugenb unb Pflicht Aufteilt unb

fte in ber ©ctjulc ben $inbern anzuerziehen fud)t! 3)ag müßten bod) natürliche

©mpftnbungcn fein unb ftd) toie bie 2Rutterliebe ober bte greunbföaft ganj öon

felber einftetten. 3Kan fann eben nur eine liebengioerte |jeimat lieben, unb audj

bie £reue gegen bog Vaterlanb hQ t natürliche SBoraugfefcungen. (Einem großen

Seile ber 35eutfd)en fefjlt fte mitten in bem feit einem 2Jcenfd)enalter lärmenben

%c)U unb Äneipenpatriotigmug. £ie Verunftaltung ber §eimat, bie Ausbreitung

beg Sljarafterlofen, gremben, internationalen finb nid)t für ftd) allein, aber fie

ftnb mitfd)ulbig baran, bafj mir gütigen 3Jienfd)en fo wenig fef$aft finb, fo mentg

jgjelmat haben unb aud) an 2)eutfd)tutn tjtnter unfern Vorfahren toeit aurürfftehn."

Der ©runbfafo, öon bem nu8 SSobe alle VolfSmirtfchaft unb alle fokalen Verhält*

niffe beurteilt, unb auf ben er feine Verurteilung beg fiurug grünbet, lautet: Sein

9Kenfct) ^t bag töedji, oon feinen SDcitmenfd)en meljr an Seiftungen $u forbera,

a!8 er felbft tf>nen leiftet. 3« feinen päbagogtftfjen Veftrebungen gehört aud), bafj

er fid) um bie Verbreitung ber SSciSljeit ©oett)eg bemüht. 9cad)bem er einige

SDionographien (®oett)e§ flftfjettf, ©oetheg Sebengfunft, ©oettjeg befter föat, über

feine Religion unb feinen polirifdjen ©lauben) veröffentlicht hat, gibt er jefct (Bei

(Srnft ©iegfrteb Mittler unb ©ofm in ©erlin) bie 9Jconatfd)rtft ©tunben mit
©oett)e herau».

©ine rätfelfjafte ©djrift. $er helle ©lanj beg gleifjeuben ©olbeg, bag

burch ©djliemanng raftlofen ©pürftnn in bem „golbburdjblinften 9ttafenä," bem
|jerrfcherfi& beg Vätferfürften Agamemnon, au8 ber Briefe ber ©chachtgräber an

bag Sonnenlicht geförbert morben ift, h°t eme Qtit lang faft augfd)Iiefjlid) aller

Augen auf ftd) gebogen. 35a entbeefte ber ©nglänber Arthur 3- ©öang auf un*

fdjein&aren Vafenfererben unb auf „gefchnittnen ©teinen" allerlei feltfame Qtityn,

üon benen einige formen regelmäßig roieberfeljrten. ®egfjalb ftetttc biefer ©elehrte

fetjon in ben neunziger fahren beg öorigen Safjrljunbertg bie Vetjauptung auf,

biefe fdhetnbaren Ornamente feien feine bebeutungglofen ©d)nörfel, fonbern gehörten

einer öorgefd)idjtltchen ©chrift an. Sebod) er erntete bei feinen gadjgenoffen mehr
©pott als ©lauben. Um neues SKateriol ju fammeln, reifte er nach oer Snfel

Äreta: auf einer Srümmerftättc nicht roeit öon ber antlfen ©tabt $nofo8, eine

©tunbe lanbetnmärtg öon bem #afenorte $anbla, fanb er an forgfältig behauenen

Vlöcfcn biefelben ©ignaturen mieber. 5)iefe geljelmnlgöoHen Qtityn hatten eg ihm
angetan. ^>odt) erft alg nach ben fretifd)en Sirren im Safjre 1897 bie neue,

öon griednfehem ©elfte befeelte Regierung bem §orfcher tatfräftig ihren ©d)u^ lieh,

fonnte ber ©paten ohne ©eföhrbung beS 2eben8 angefefet merben.

©8 mar 6öan8 öergönnt, bei $nofo8 an ber ©tätte, bie öon ber uralten

3ürftenf)errUchfeit be8 mächtigen ÄönigS 2Kino8 umftrahlt mirb, einen ftoljen ^alaft

ju entbeefen unb öon taufenbjährigem ©dtjutte ju befreien. SJtit beifpiellofer 3rei=

gebigfeit hat ba8 ©lücf auch an anbern Orten Äreta8 ben 9Reiftem be8 ©patenß

ungeahnte ©djä^e befdjert, meift auS ber ^ulturperiobe, bie man feit ben ©olb=

fmiben in 2Rö>nö bie „möfenifche" ^u nennen ftd) getoöljnt hflt. ^nrch biefe

©rabuugen ift bie öor einem ^ahrjeljnt öon CröanS aufgeteilte Behauptung glänjenb

beftätigt morben. Auf jahllofcn Söruchftüden öon ^ongeffifeen, bie ftd) bismeilen

su fleinen ©d)erbelbergen auftürmen, am 9Rauermerf unb mo fonft 9iaum für

Arabegfen mar, haben ftd) biefelben 3eid)en nachmeifen laffen. 9Rit ©iegeljölinbern

finb folche $öpen auch in bie Jonflümpchen eingebrüdt morben, bie wie mobeme
SBleiplomben einen bie Öffnung eineS SÖehälterS öerfchliefeenben gaben umhüQt
haben, um bag ©effi| gegen unbefugte eingriffe ju fichem.
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©elten fjat ftd) baS ©lücf, baß gerabe bcn Ausgräber gern narrt, fo r)olb

tmriefen rote fiter. (£banS Ijatte bie (Genugtuung, in baS SWufeum $u jffanbia gan^e

StpotS bon Sontäfeldjen, meift bon ber gorm eine« SBefcfteinS, Raffen ju fönnen.

auf benen gwiftfjen borgejeidjneten Sinlen gan^e Seilen biefer neuentberften ©djrift

cingertfct finb. EaS Seuer fjat fid) bei bent furdjtbaren Skanbe, ber ber ftoljcn

§errlid)Ieit beS ©djloffeS ein jäfjeS ©nbe bereitet fjat, als eine mofjltätige 9)2ad^t

erroiefen: bie an ber ßuft getrodneten Sefjmtafeln finb burd) bie ungeheure ®lut

ju Ijarten, unvergänglichen 3^9eln berglaft roorben, auf benen bie eingeritten %\u

fdjriften beutlidj erfennbar finb. 2)er auf bem bemmnfdmen ©cfjloffe laftenbe

Jlud) fjat fidj jaljrtaufenbelang [o mirtfam erroiefen, bafj biefe „Xablettenneftcr"

unberührt geblieben finb, bis fic ber (Spaten beS ÄltcrhimSforfcrjcrS in jüngfter

3eit aufgebeeft b>t 9?ad)bem (SbanS fo eine ungeahnte gülle neuen 9RaterialS

geroonnen b>t, ift jeber 3»eifel baran berftummt, bafj biefe 3eidjen mirllid) einer

bi§t)er unbefannten Sdjrift angehören.

Dbrooljl bie Deutung im einjelnen nod) grofje ©djmierigfeiten madjt, ift ber

unermübltdje ©eleljrte bor lurjcm mit einem neuen SScrfucfje tjerborgetreten, bie

rätfcl^afte ©djrift ni entziffern. S3or allem finb jtnei „©djrtftföfteme" boneinanber

ju fdjeiben: ein älteres, baS fiefj auS Silbern aufammenfefet, ben ^terogltjpfjcn

SlgöptenS bergletdjbar, unb ein jüngeres, lineares, beffen Seiten burd) gerabe unb

trumme fitnien, äljnlid) wie jum ©etfpiel bei ber &nHquafdjrift, gebilbet werben.

Einzelne Qtiüjtn ber linearen ©djrift näfjern fid) ber Söilberfdjrift, ofjne bafe man
barum mit ©idjerfjeit behaupten fönnte, ba§ fid) bie eine auS ber anbern entnricfelt

tjaben muffe. $)le ©tlberfcfjrift getjört ben heften eincS filtern SßalafteS an, als

beffen 3«* burd) äfjnlidje in Sgopten gemachte Sunbe baS brirte Sa^taufenb

b. (Efjr. beftimmt mirb. Xiefe Anlage, bie bon einer berfjältniSmäjjig b>b>n 3tbilü

fation Munbc gi6t, fcr)eint infolge einer Stynaftteumroaljung gemaltfam jcrftörl roorben

ju fein. Über biefer ©djidjt liegen bie Jßalaftbauten ber „minoifdjen" geit, bie

im jmeiteu bordjriftlidjen Saljrtaufenb erricfjtet toorben finb. $ier Ijaben fid) bie

3nfd}riften ber linearen 3eidjen gefunben, für bie InSbefonbre jene SBibliotljef bon

lontäfeldjen Jaufenbe bon SBeifpielen bietet. 9?ad) ?lrt bon SRedjnungen finb auf

roagered)ten fiinien berfduebne Soften linfs untereinanber gefegt unb redjtS mit

beftimmten Sermerfen ober Satyrn berfefjen, in benen fid) an berfdjiebnen ©teilen

biefelben 3eid)en mieberfjolen, in ber 91rt, rote beim Eejimalfüftem bie 3iffern au

berfdjiebnen ©teilen berfdjiebnen SBcrt fjaben. 2)ie Sät^lung f(|eint minbeftenS bis

10OOO gereicht ju t>aben. ?luf einigen biefer Tabellen beutet ©banS geroiffe

3eicfjen als ©^mbole für bie SBegriffe „SWänner" unb „grauen": bemnaefj geben

biefe S3erjeid)niffe bie ©tfirfe ber ©treitmadjt an ober jäljlen bie ©Haben unb

Sflabinnen bcS ^offtaatS auf.

©o genaue SBudjfüfjrung ift ben borberaftatifdjen S3öltem burd)auS nidjt fremb

geroefen; aff^rifdje 3nfdjriften geben jum ©eifpiel immer beftimmte 3°^en ber in

ber ©djladjt ©efallnen unb ber ©efangnen. ?luf ©ilbniffen finb föniglidje ©djreiber

bargeftellt, bie fid) mfi^renb ber ©djladjt bie nötigen 9Zotijcn auf Seberftreifen

madjen, um Unterlagen für bie amtlichen 53ertcfjte 511 befdjaffen, in benen ber

9?ub> iljreS ftönlgS berfünbet wirb. 3" äf)nlid)er SBeife merben auf ben Iretifdjeu

3nfd)riften bermutiid) bie Untertanen in $eer unb ^arem ^ergczätjlt. Xa§ Öcfcfjlecfjt

ber ^erfonennamen mirb anfdjeinenb burdj männlidje unb njeiblidje (Snbungen unter*

fdjieben, unb bie medjfelnben ©uffiye (^Infjängefilöcn) beuten barauf b,in, bafj bic

tarnen, mie bei ben inbogermanifd^en ©pradjen, auS jnjei ©tämmen jufammen^

gefegt finb.

©emitifd) ift bie ©pradje ber fretifdjen ^nfdjriften n)aljrfd)einlid) nidjt gc=

roefen. Xaju ftimmt bortrefflidj, ba& bie ^rofillinie biefer $fulturmcnfd)en nid)t8

gemein fjat mit bem femitifdjen !£QpuS, ber auf anbern orientalifdjen Icnfmfilcrn

unberfennbar auggeprägt ift. 2Kit biefen allgemeinen 2lnbeutungen über ben 3nt;alt

ber fretifdjen ©djrifttafetn mufj man fid) ^ur^eit äufrieben geben, benn biefe ©djrift
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f)at biöljcr ollen Söcrfucfjcn bcr ©cleljrtcn gefpottet, bie einzelnen Qdtyn als Süm=
bole für Ocftimtnte SBörtcr ober ä3ud)ftaben 511 einem aufammenfjängenben £erte \\i

bereinigen ober bcn tatfäcf)Iirt)cn SBkrt einer au8 mehreren 3iffem beftefjenben 3at)l

,ju bcfiimincn. $>arum nriffen luir uou ber Sprache unb bem ©eifteäleben biefeS

Ijodjbcgabten MulturoolfS, bnS um ba§ Satyr 1500 t>. (£b,r. üon ftreta au8 bie

foftboren (hjcuguiffe feiner tjodjentnücfelteu Jlultur unb Snbuftrie nad) ben Unfein

unb Stuften beä öftlidjcu 9Jfittclmeerbecfeiiö ausgeführt f)at, fo gut mic nichts.

Sebcr Dtame uod) £crfnnft ber Sdjöpfer biefer fretifd)en (Sdjriftyeidjen fyaben

bisher mit Sidjerfycit ermitteln (offen. Unb bod) mürc bie ä'emttntt biefer 2pradjc

uom gröftteu SBerte; benu bcr Sagcnftoff bcr meiften Ijomertfdjen £elbenltcber fütjrt

in bic „mtjfcnifdje" 3*N hinauf. Slber bcr große gortfd)ritt, ben burdj bie übcr=

rafdjaib rcidjen Grgebniffc bcr neuen 5luögrabungcn feit einem 3otyrjeb,nt bie

"Jllrcvtinn^ruiffenfc^nft in bcr (hfenntuiö jener Kultur gemacht fjat, läfit bodj ber

^Öffnung 9iaum, bafj e§ einmal gelingen roerbe, bic Irctifdjeu ©d)riftieid)cn ju ent=

rätfein unb biefcS reidje Woterial für (Spradjroiffenfdjnft unb ©efdjidjte ju ber-

merten.

ffipjig Karl Uttel

$crauSgcgcbcn uon 3°ljanncd ®runon> in fieipjtg

«erlag oon Jr. SUilb,. Örunoro in Setpjig — 2)rud oon Harl SWarquart in fieipjtg
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ZTTaroffo unb bas <Sle\d)gew\d)t im ZTTittelmeer

aß ©lcid)gemid)t im 3Wittclmecr ift nod) fein alter fyiftorifaVpoli-

tifd)er SBcgriff. Vom Einfang bc3 ad)t$ef)ntcn 3af)rf)unbcrt3 biß

gegen (£nbe beä neunzehnten 3af)rf)unbcrtö gab eS bielmefjr ein

au3gefprod)ne$ Übcrgcroirfjt Gnglanbä. 5föa3 jenfeitö liegt, bic

kämpfe ^ßenebigö, ©enuaä, ^ifad unter fidj unb mit ben Vt^an*

tiuern unb lürfen, baä ©rfdjcinen «Spaniens unb bann ^ranfrcidjö mit einer

Jlottc auf ben fluten be§ 9D?ittclmecrä fotl unS ^cute nidjt fümmern. Wü ber

93efe$ung ©ibraltarä am 3. Sluguft 1704 im tarnen (Jnglanbä burdj ben ^?rin^en

t>on Reffen beginnt bie neue Qext Scitbcm ift ber (Singang ,^u bem midjtigftcn

aller Sftcfocngeroäffer ber Ozeane in (SnglanbS ,§anb geblieben. 'Sie fran^öfifdje

Seemacfjt erlag im Spanifajcn ©rbfolgefrieg unb mürbe in Vcrbinbung mit bem

fiebenjäfjrigcn preufeifd^öftcrrcidnfdjen Kriege Ootlcnbä niebergefctjlagen. l£benfo

üermorfdjte baß einft fo geroaltige Spanien. 3)cr ©eemcg nad) Oftinbien entzog

ben Venezianern unb ben (Menuefen ben Vobcn, morin it>r 5Q3ot)lftanb unb bamit

ifjre Äraft murmelte, ben Raubet mit ben Sänbcrn beS 3nbifdjcn O^canS. 3f)rc

Galeeren roagten feinen Stampf mcljr mit ben ferner bemaffneten Joggen unb

S!inicnfcf)iffen. bic üom Sltlantifdjen D^ean herein famen, trofcbcm bafj fic in ifjrcr

Vemegtictjfeit bei SBinbftitle einen großen Trumpf gegenüber ben ©egelfdjiffcn

in ber £>anb tjatten. Veibe (Staaten gingen überbieä in ben SReüolutionSfricgeu

unter. $>ie türfifdje SJZadjt mar fdjon im ad)t$cf)ntcn 3af)rl)unbcrt in Verfaß;

märe fie nod) lebenSfräftig geroefen mic um 1550, fo fjättc ©nglanb eS mo^l

mit einem ernftlidjen ®egner ^u tun gehabt, tatfäd)lidj aber hatte bie cnglifdje

Seemacht im Verlaufe be3 ad^e^nten 3af)rt)uubert$ feinen Nebenbuhler mel)r

im Wittclmeer.

(£rft gegen ben Sa^luß beä 3ahrf)unbcrt3 bereiteten fief) mistige Singe

bor. Xa8 ©djmarje 9Keer mar feit bem Untergange beä bt)$antinifd)en SReidjS

ein raare clausuni ber Surfen gemefen; ber grofjartigftc natürliche ShiegSf)afcn,

ben unfer Qhrbball §at. Unter Katharina ber ßmeiten festen fid) bic JRuffen

1768—74 $uerft an ben Ufern beä Slfomfdjen unb beä ©a^marjen SJJcereS

feft. 3m ^rieben erzwangen fie freie ©c^iffa^rt auf bem ©djroarjen 3J?cer unb

auf aßen tfirfifcr)en ©emäffem. Söeitere <3icgc brachten alSbann baß gan$c

Örenj boten IT 1905 16
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118 IttatoPfo unb ba» <5IetAgcn>tdjt im flttttelmeer

ftorbgeftabe in föufjlanb* §anb. Obeffa mürbe gegrünbet, unb rufftfdje flriegS-

fd)iffe fuhren 6alb burrf) ben ©o*poru* in« «Wittelmeer. SRit bem ©edtfel be*

3afjrf)unbert* fdjicn fioj eine gro&e Umgeftaltung anbahnen ju motten. 93ona*

parte »erlieft ben ©oben tjranfreidj* 1798, um burdj (Eroberung Ägypten« unb

meitergetjenbe $läne bie SeeljerrfdMft Snglanb* in ujrem tnnerften §er$en $u

treffen. $urd) einen §anbftreic§ naf)m er SRalta, ba* bamal* nod) bem madjt*

lofen 5J?alteferorben gehörte. @r berfd)er&te bamit bie ©unft ßaifer sßaut* bon

!;Hu§lanb, ber bi* bafun ber 92eugeftattung ber üDinge in ^ranfreidj tuo^lgeneigt

gegenübergeftanben fjatte, nun aber, ba er fur$ jubor jum ©roftmetfter be*

2)?aIteferorben* ernannt morben mar, in feinem Stolpe gefränft tuurbe unb $um

erftenmal eine ruffifdje flotte in ba* meftlidje SKittelmeer Riefte. $enno$ be*

beuteten feine Sdjiffe $unäcf)ft nodj nidjt* gegen (Snglanb. $>iefe* gelangte

bielmeljr 1800 burdj ©errat in ben Öefijj SWalta*, ba* feitbem mit Gibraltar

bie beiben mistigen Stftfcpunfte gegeben fjat, auf benen bie britifdje SJfittelmeer*

marin" rul>t.

ÜDfit ben Siegen bon Slbufir unb Xrafalgar unb bem bann folgenben 3"'

fammenbruaj ber napoleonifajen HRacf,t trat bielmet>r ba* unbeftrtttene Über,

gemiaut ©nglanb* immer flarer ^ertior. SBenebig unb ©enua, bie für ba* fran*

jöfifa^e 9Rittelmeerreicb, eine entfdjeibenbe Stfifee gärten fein fönnen, fielen anbern

9Bäd)ten $u: ©enua an ba* flönigreid} ©arbinten, ©enebig famt Sftrien unb

$almatien an Cfterreict). Seit 1382 tjat Öfterreidj einen mistigen SWittetmeer*

fjafen: Xrieft. Seit 1814, mo Xrieft nad) furjer Unterbrechung mieber in feine

§änbe fam, unb mo e* bie ganjc abriatifdje ßüfte Dom $o bi* nact) Gattaro

getoann, hätte e* bie Unterlagen ju einer ÜHittelmeerpolitif unb einer SRittet

meermadjt gehabt. Slber niemals hat e* fie ernftlidj au*gebilbet. $He SReebcr,

Äapitäne unb SWatrofcn ber $anbel*flotte maren eben Italiener, nid)t 3)eutfcf)e,

nidn" Kroaten. 3Me ©efafcung ber Kriegsflotte beftanb jum großen Seil au*

Stalienem, fobafj bie öfterreid)ifche flotte 1848 eine Stüfce ber SRebotution mar.

SBon einem ©egengettricht gegen bie mirflichen Seemächte be* 3Wittelmeer* fonntc

nur in einem einigen ftatle bie Siebe fein: 1866 gegen bie Italiener. $>iefer

blieb ofjne politifc^e folgen.

3mmer mehr fanf bie SBebeutung be* ^albmonbe* in ben SDtodjtüerljctftmffen

be* SDfittelmeer*. Der Unab^ftngigfeitöfampf ber ©rieben führte ^ur Sßermchtuug

ber türfifa^en flotte in Slabarino. @in Übermut be* türüfa^en 9lbmtral* ber*

anlaste bie bort uegenben flotten (^nglanb*, ^ranfreic^* unb 92ug(anb*, bie

türfifa^e SWac^t $ufammen$ufdjiefjen. 5)a* mar für (Snglanb ba* berühmte

imtoward event, ba* ungelegne (Snreigni*, benn e* gehörte gar tridjt ju ben

(Gegnern be* Sultan*, ©ielmebr ^atte e* fc^on begonnen, in ber Xfirfei bie

9Rad)t ju begrfi§en unb ju unterftü^en, bie bie Hüffen bom ÜDfttteüneer fern

Ratten foQte. @* fürchtete bie im neunzehnten Sa^rfiunbert immer anfpruc^*»

boller auftretenbe unb anfe^einenb immer mächtiger merbenbe Dftmadjt unb ge*

langte aHmähüch in bie Stellung einer Sd)u$mac$t über bie türfifdje ^errf(|aft,

mit ber e* ben ©o*poru* gegen bie SRo*fon>iter berteibigen baa>te- 3>anicl

Urqul)art, ein englifcb,er ©otfc^aft*rat in Äonftantinopel, würbe ber au*ge=

fproebenfte ©egner 9*ufelanb* unb mollte bie gan$e englifc^e ^ofitif nac^ bem
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ItTaroffo unb 6a» (dlcia)9ca>irf?t im OTttUlmcfr 119

$ompa§ ber ?Ibn>et)r SHujjlanbfc oom SWittelmeer unb bomit oon 3nbien gerichtet

roiffen. Die Urqucjartiten gelangten zu grofjem (Sinflujj.

Slber nocf> war bie 3eit *W gefommen, 100 Snglanb für bie lürfei zu

ben ©offen gegriffen ptte. fflufclanb hatte ben Ärieg oon 1828/29 gegen bie

Xürfei gar nicht einmal glänjenb geführt unb gewann bod) bie Oftfüfte be«

Schwärzen Weere* unb ba« oertragdmäjjtge Siecht bcr freien Durchfahrt burcfj

ben ©oSporuS in bie Darbaneflen, bie ofme folgen ©ertrag bie Sürfei jebcn

ftugenblid fjätte fperren fönnen, »eil bie 3Reerengen bie bcr llfcrherrfchaft ge=

t)drenbe Dreimeilenzone an ©reite nirgenbä erretten. 92u|(anb ging nod) weiter

unb fcfjlofj 1833 mit ber Pforte ben üielberufnen geheimen ©ertrag oon Unfiar;

©feleffi, ber ein ©ünbnte auf acf)t 3af)re unb bie Verpflichtung ber Xfirfei cnt*

hielt, feinem fremben Äriegäfdjiff bie Durchfahrt burd) bie üKeerengen zu er*

lauben. SRuftlanb mar alfo gegen Angriffe gebeert unb l)atte bodj baä Siecfjt

ber Ausfahrt tiefer ©ertrag w&hrte aber nur bid 1841 . rttd er ruchbar ge=

morben mar, festen e$ bie SBeftmächte unb Dfterreid) burd), bafc er aufgehoben

mürbe, unb bafj ftd) ftatt beffen bie Pforte oerpftirf)tete, feinem fremben ftriegä*

fdjiff bie einfahrt ober bie StuÄfafjrt ju erlauben, tiefer äRcerengenOertrag,

1856 erneuert, ift noch tjeute in Straft, nic^t nur nominell, fonbern tatjäd)lieh.

6r macr)t 110$ fjeute ben Stoffen unmöglich, ihre ©chmarzemeerflortc für Dftafien

bertücnben.

Die erfte ernftlidje SBenbung gegen ba« englifdjc Übergewicht im Stfittel*

meer trat 1830 mit ber (Eroberung ÄlgterS ein. JJranfretc^ gewann baburdj

am gegenüberliegenben afrifanifdjen Ufer feften 3ufe
un0 SRögCk&fett, ben

Verfefyr ber cnglifcf)eu Schiffe nad) SOTalta unb ber fieüante ju beläftigen. Sluch

für bie 3tu3betmung ber franjöfifc^cn §errfcf)aft über SRorbafrifa follte bie (Sr*

Werbung Algier* bebeutfam werben. Dorf) für bie näthfte Qeit war ?ügier nod}

fein 3uwad}3 ber SRadjt granfretdjS. (Sbenfowenig waren bie Sonifdjcn 3nfcln,

über bie nad) bem griechijerjen Unabrjangigfcitöfampfe @ng(anb ba8 ^roteftorat

übernahm, ein (Clement ber ©tärfe. ©nglanb hatte immer erftärt, bie 3nfeln

an ©riechenlanb jurüdgeben zu wollen, unb hat fein ©erfpred)en gehalten.

fam nocf> zu einem 3ufammenmirfen bcr englifajcn unb ber franjöfifdjen

©äffen mit ben türfifcr)en. Äaifer «Rifolau« ber (Srfte oon 9Ru§lanb nahm eine

fo übermächtige unb Übermütige Stellung ein, bajj er fief) zutraute, bad ©rbe

be* „franfen SWanneä" nod) bei beffen Sebjeiten antreten $u fönnen. Doct) ber

ftrimfrieg befam if>m fdjlecht. <£r oerlor nitfjt nur bad füblicfje ©effarabien,

jonbern e« würbe audf) bie Sperrung ber SReerengen oolljogen, unb 9?u§lanb

mußte auc^ bie bemütigenbe Verpflichtung einge^n, bad jerftörte ©ebaftopol ald

Ärieg«f)afen nic^t wieber aufzubauen unb au§er einer ^ßolizciflotte feine bewaffnete

üftadjt im ©c^mar^en SKeer ju unterfjalten. Die baufällige ^errfajaft ber Xürfei

war not^ einmal geftüfct,
(fnglanb triumphierte. Äeine 3Racr)t im 3KitteImeer war

ber feinigen gewadjfen. Die fran^öfifdje flotte war boef) immerbar ganz bebeutenb

im Hintertreffen. Wan fonfurrierte wof)l in ftgtypten, man hatte Heine (Eifer«

füdjtdeten in ©örien, Wo bie Orranjofen eilfertig Xruppen gelanbet hatten, um

bie SWaromten be* SibanonS gegen bie Drufen zu fcf)üfeen, fobafe ©nglanb ein

r>Hrfchwaber na<$ ©eirut fanbte. «ber zu emftlicrjein ©egenfa^ fam e« nicht.
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120 Maroffo unb ba» <5leid?aenrid>t im Ultttelmeer

Vielmehr gewann Snglanb 311 ber Xfirfei nocf) einen ^weiten Klientelftaat

Irin^u: Stalten. Kraft feiner gentraten Sage unb feinen rieten prächtigen §äfen

ift Italien fdjeinbar bie SRittetmeermacht par excellence. (£S ift genötigt, jutn

<3d)u{}e feiner Küften eine ftarfe ^totte ju unterhalten, unb öerfügt ju bicfem

3wecfe bocr) nicht über bie nötigen Sttittel. $)a eS öon (£nglanb faum einen

Angriff erwarten fann, ba cS jeboct) ftarf mit ^ranfreict) fonfurricrt, fo ift eS

Don Statur barauf angettriefen, in maritimen Angelegenheiten einen ©djufo an

(Snglanb ju fucfjen. 3n Slnf^rudt) genommen ^at eS it)n freiließ niemals. (£*

erlitt 1866 jur ©ee wie ju fianbe eine Sfteberlage, geroann aber burd) SßreufjenS

Staffen «ene^ien unb ift feitbem eine ©rofemacht

35er Krieg öon 1870/71 berührte ba« SHittelmeer nicht, hatte a6er für (Sng=

lanb bie wohltätige $olge, Sranfreich öon bem ©lief ü6er bie Sogcfen

hhönotifiert mürbe unb feine Seemacht ftarf öernacfjläffigte. freilich mar mit

bemfclben Kriege auch «n Nachteil für Crngtanb öerbunben, benn 9lu|lanb fagte

fich öon ber 1856 übernommnen SBeröflictjtung toS, im ©chwarjen 3J?eere feine

KriegSfcr)iffe ju unterhalten unb bort feinen KrtegStjafen ju erbauen. $>as

hatte jur ^olge, bafj mit einemmal bie ruffifche ©efarjr im Oftbecfen beS TOittel

meerS mieber auflebte, um fo mehr als ber ißerfatt ber Xfirfei »eitere ftortfehritte

gemacht (jatte. Auch hatte SRufjlanb fchon eine Kriegsflotte im ©djwar$en SWeere:

bie fogenannte freiwillige gtotte, b. r> ©djiffa bie ganj als KriegSfcfnffe gebaut

maren, nur unbewaffnet blieben unb um bie ^iftion, fie feien JpanbelSfdjiffe,

aufrecht ju erhalten, gelegentlich 3rathtfahrten machten.

$)oct) ein unöerglcichtich wichtigeres ©retgniS r)atte fich unterbeffen auf bem
Gebiete beS frieblichen SßcrfefjrS öoHjogen. $)ic Erbauung beS ©uejfanalS roar

gelungen. 8D?it einemmat nahm ber 3$erfet)r nach °cm fernen Dften ben ur^

alten SBeg mieber auf, ben er jahrtaufenbclang bis jur (Sntbctfung beS ©ce*

megS um ©übafrifa benufct hatte. $5aS 9Jiittelmeer mar feine ©aefgaffe mehr,

eä mürbe ju einer ber befar)renften ©eeftrafeen ber SGßett 25er neue Kanal

mürbe am fleifeigften benufot nicht öon ben ©Riffen ber Nation, bie ihn erbaut

hatte, fonbem öon ber englifchen, bie ihm öiel SSiberftanb bereitet hatte, ba fie

ihn nicht in ben §änben einer fremben 3Racf)t ju fehen münfehte. Unb boct)

mar er ü)r am michtigften, meil jenfeits öon ©ue$ bie mcrtöollften Kolonien

©nglanbS liegen: Oftinbien unb Auftralien, unb meil ber Jpanbel mit ^erften,

Oftafrifa, §oflänbifch*3nbien unb Glnna auf ben ©uejfanal angemiefen ift 2)a

bie ^olitif ber ©chwierigfeiten gegen ben Kanal fet)lgefchlagen mar, fo änberte

©ngtanb ben Kurs unb fucrjte fich in ben SBeftfe Kanals ju fefcen. £)a3

gelang ihm bunt) einen grofeen (&ouö: bie englifche Regierung unter Jöorb

©aliSburü faufte bem Ktjebiöe feine fämtlichen Aftien $u einem guten greife

ab. SJamit erlangten bie englifchen ©timmen in ber ©eneralüerfammlung ber

KanalgefeUfchaft baS Übergemicht, roenngteief) man es für ratfam hielt, ben ©ig
ber Oefeßfchaft öorerft in «ßariS ju laffen. $)cr Aufftanb Arabi $afci)aS öcr*

anlafete ©nglanb, Aleranbrien $u bombarbieren unb $ruööen auSjufchiffen, bic

anfänglich nur oorübergetjenb im fianbe bleiben foUten. Seboch ber Aufftanb

ber Stermifcrje unb bie langwierige ^errfchaft, bie ber SRatjbi unb fein Wad)-

folger im ©uban führten, brachte eS ju bauember iöefe^ung unb $ur SBieber»

Digitized by Google



OTaroffo unb &a» <81tid}aea>id?t im UUtttlmetr 121

eroberung beä ©uban burd) englifd)e Gruppen, woraus allmählich bie Oou%

ftänbige engttfd^e §errfdjaft über #gupten hervorgegangen ift.

jDct ©ue$fanal würbe burch internationalen ©ertrag neutralifiert. @r

fann im ßriege auch für ÄriegSfclnffe nicht gefperrt werben, boef) bärfen biefe

nicf)t liegen bleiben, auch ftd) aufeer mit bem SRötigften nic^t üerproüiantieren

;

enblid) mufc ein feinbliche« ÄriegSfdjiff bem ©egner für bie durchfahrt einen

©orfprung oon oierunbawan$ig ©tunben laffen. Xrofc biefem ©ertrage Hegt

bie maf>re §errfd)aft über ben Äanal in ©nglanb« §änben. ift fo ftart,

bajs ficf> in ÄriegÄjeiten fein feinbliche« ßriegSfchiff bem Äanal nähern fann,

toätjrenb englifd)e ©etyffe ot)ne alle ©etjinberung burchfahren fönnen. — ©o
hat benn nun ba& SRittetmeer $wei StuSgänge. Sin bem weftlichen Marren bie

cnglifdjcn Kanonen jebeä ©egnerS, unb über ben öftlichen liegt bie territorial*

herrfchaft in ©nglanbS Jpänben. Überbieä wef)t auf bem uneinnehmbaren 3Mta
bie britifche flagge.

SSätjrenb fict) biefe $>ingc vollzogen, fam e8 im Dften wie im SBeften 31t

neuen mistigen (Ereigniffen. 3m 3tahre 1876 brach ber ©alfanfrieg aus, ber

— freiließ erft nach langen Oergeblichen Stnftrengungen — ein ruffifdf)c3 £>eer

faft bid öor bie Zote t>on Äonftantinopel führte, ©eneral Sgnatieff erzwang

ben ^rieben oon ©an ©tefano, ber ba8 heutige Bulgarien (einfdjttejjüdj Oft*

rumeliend) ben Stoffen für bie (Errichtung eine« neuen felbftänbigen ©alfan*

fleinftaat« in bie §änbe liefern fottte. 5Hc türfifche 9J?acf)t brach aufammen.

oerbtent hervorgehoben $u werben, ba& fie bi« bahin noch ©chwar$c

SÄeer befjerrfdjt ^atte. Slufelanb fyatte jwar feit 1870 an ber (Erbauung ber

flotte gearbeitet, aber fie blieb in ben §äfen, weil fie e$ mit ber oon bem

Snglänbcr Robert Sßafcha befehligten türtifchen flotte nicht aufnehmen fonnte.

&er ^rieben, wie Sgnatieff ihn Oereinbart hatte, hatte bie dürfet ben {Ruffen

ausgeliefert. Qma lefctenmal griff (Jnglanb ein, um feinem ©chüfcüng $u Reifen.

Sö lieg feine flotte in« HKarmarameer einfahren unb Oor ber §auptftabt anfern.

iRufelanb fühlte fich nicht ftarf genug, eö mit bem neuen ©egner aufzunehmen;

eä willigte in ben ©erliner ftongreft unb auf biefem in eine (Sinfdjränfung

feiner (Srrungenfchaften. $ie ©chliefjung be« ©oSporu« unb ber S)arbaneHen

für JfricgSfchiffe aller Nationen blieb aufrecht erhalten unb gilt, wie fchon be=

merft worben ift, noch heute. £ie SSelt legte aber nur noch »enig ©ewidjt

barauf, benn burch feinen fdjliefelichen ©ieg fchien SRufclanbd 2Racht fo grofe,

ba§ bie Sürfei auf fein ©erlangen, ba8 im Notfall mit einer Sanbarmec untere

ftüfct werben fonnte, bie SWeerengen öffnen mufjte. 3n ben nächften Sahren

nach ocm ^rieben legte 9?u§lanb offenbar auf bie ©efeftigung feiner §errfchaft

hn oorbem Orient ben größten SBert. ©eine Parteigänger in ©ulgarien be=

feitigten ben ©attenberger, ber ©elbftänbigfeitögelüfte gegen ben ruffifchen ©er-

tteter ftaulbarä gezeigt hatte, ^lllerbingd mar ber nöchfte (Erfolg entgegen«

gefegt, benn burch ©tambuloff fam ©ulgarien erft recht in bie ^Cenbenj ber

Unabhängigfeit 00m ruffifchen @influ§. 5)ann aber unterwarf fich Der Äoburger

ber moäfowirifchen potitif unb liefe fogar, feinem Qzfywerfpxedjm juwiber, feine

ftinber oon ber römifch^fatholifchen Äirche $ur ruffifchen übertreten. JRufelanb*

Obergewalt im Orient war in ben adliger Sahren oollftänbig, unb mit ©orge
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betrachteten englifc^e ^olitifer bic 2Röglid)feit, ba§ etnft rufft^e Sfriegdjchiffc

aud bem uneinnehmbaren Äriegdhafen bed ©djmaraen SReered Oorbrechen, bie

engfifdje Schiffat)rt burd) ben ©uea&mal beunruhigen, ja bog ber ftat burch

Xruopenfenbungen ju Sanbe ben ©ueafanal megnehmen unb jerftdren laffen

fönnte.

SD2it biefer unerfreulichen SBenbung traf jufammen, bafc auch t* SBcften

ein präfumtiber ®egner (gnglanbd bebeutenb an Terrain geroann. granrreid)

benufcte im 3at)re 1881 eine Dtffercna mit bem ©ei bon $unid, beffen Sanb

bollftanbig ju anneftieren. @d fam bamit in ben ©efifc ber 93udjt ton ©igerta

an ber 9^orbfüfte bed ßanbed, alfo l)art an bec <§djiffat)rtftra&e nach bem fernen

Dften. Diefe »ucht ift ein tief in« fianb einfehneibenber natürlicher Äriegd*

hafen, ber für bie größten ©d)tffe audreidjenb ift; fein ohnehin fdjon jehmieriger

Eingang n>ar burtit) ßanbbefeftigungen (eicht unzugänglich au machen. (Sngtanb

mar entrfiftet, Hefe ftd) aber mit bet 3ufi<he™*»9. do& 93ijerta nicht befeftigt

merben fotte, abföeifen, unb balb teerte für) ^ranfreich auch nicht mehr an

feine 3"f"h«img. Der §afen ift ein roat)red STOalepartud geroorben, unb man
arbeitet immerfort an feinem Sudbau. ^rantreief} hotte bamit in bem meftltchen

Herfen bed SRittelmeerd Xoulon, Äjaccio unb Sijerta, brei ftarfe Äriegdhiifen,

ferner bad mel Heinere ©aftia, unb entfct)tog fidj jogar, noch nnen brüten

forftfanifchen §afen ju befeftigen: bad an ber ©üboftfüfte, bem italicmfchen

Striegöfyafcn 9J?abbalena gegenüber liegenbe Sßorto beccrjio.

Durch bie Knnerjon Don Xunid ftiefe ^ranfreich Italien r)efttg oor ben

Äopf, benn biefed hattc fwh fd&« Hoffnung barauf gemacht. Die $olge mar,

baf) Stalten unter (Eridpid Leitung bem Dreibunbe bettrat Snglanb fat) in

beffen ISntftetjung einen großen ($eminn, mie ©alidburty im Oberläufe mit ben

SB orten befannt gab, baf) a message of great joy (ein (Stoangelium) eingetroffen

fei. Diefe ©orte geben einen guten äRafjftab für gemiffe feitbem eingetretne

iBeränberungen. Statten, bad ju Öanbe burch Deutfchlanb unb Ofterreich 2

Ungarn gebeeft mar, fuchte unb fanb jur ©ee eine mäd)tige <3tüfce an (£ng;

(anb. Unb (Snglanb erachtete ed ebenfattd für notmenbig, an Statten einen

Jpatt 5U fuchen, benn ed fühlte fich burch bie roachfenbe ^reunbfehaft 9tu|(anbd

unb 3franrreich* beunruhigt. Diefe führte bann fchliefelich aum Slbfcfjlufc bed

3»eibunbed.

§&tte ©nglanb ein förmliche« fefted ©ünbnid mit Statten gehabt, fo hatte

man fagen fönnen, bie beiben ©ünbniffc gelten einanber bie Sage. Slber e$

mürbe feind gefchloffen, bie franjofenfreunbliche englifche Dpoofition unter

fiabouchered 3#h™n9 mar lebhaft bagegen, bic Regierung jog auch bie $olitit

ber freien §anb bor. Die (Srbitterung smifchen Statten unb granfteich ftcherte

ihm auf alle gälle bic ©tomoathien 3taliend. Dad Dauerte bid jur ftafchoba;

frage, roobei fchliefclich (Englanb, um bie geieiate Stepublif ju beschwichtigen, mit

ihr bas 5lbfommen traf, bafe ^ranfreich 3öabai unb bad ßanb oon bort bi*

jum Sfdjabfce, englanb bagegen bie oftmürtd liegenben deiche Darfur unb

Äorbofan haben foHtc. %0e tiefe iBefijjungcn ftnb noch unabhängig, fte

follen alfo erft erobert merben. Xrioottd hatte bamit aflerbingd feine ßittunft

oerloren, benn biefed ßanb ift nur roenig fulturfähig, bie ©tabt lebt tympU

Digitized by Google



OTaroffo unb bas <$leid^gen»d?t im OTttttlmeer 123

iäcfylid) öon bcm Äarawanenljanbel naa) bem 3cntralfuban. ?(uf Xripolitanien

als feinen Anteil an ber Srbfdjaft beS franfen SWanneS fw.tte fid) Italien

Hoffnung gemalt, unb nun gab (Snglanb beffen §interlanb an granfreiaj

preis. Italien mar im t)öd)ften ®rabe erbittert unb entfdjlofe ftc^, bec ©egnerfdjaft

gegen ^ranfreid) ein (Snbe flu machen. S5amit loderte fid) beffen 3u
fl
e^)örigfcit

$um 3)reibunbe, unb (Snglanb mufete ftcr) als ifoliert anfef)en. 3nSbefonbre oer-

pflidjtete fid) nod) ^ranfreia), eine Erwerbung XripolitanienS burd) Stalten nidjt

ju frören, wogegen Italien fein X)eSintereffement in äRaroffo erflärte.

(Sine Jßerfdnebung all biefer *8err)älrniffe ging nun Oon Dftaften aus.

SRufclanb machte bort grofje gortfdjritte. @S oerlangte für feine ben (Etjinefen

gegen bie Japaner geleiftete biplomatifdje §ilfe bie fiegung ber fibirifdjen

eifenbalm burdj bie SHanbfdjurei unb fobann bie „Paarung" ber ©übfpifte

ber §albinfel Öiaotong mit Port flrtfjur unb X>alnü. 3a im »eitern 33er»

laufe glaubte man allgemein, bafc eS bie ganje 9Ranbfcr)urei behalten »erbe.

Xtarin fafj Snglanb eine enorme ®efatjr. ©S brauet tjier nur angezogen ftu

werben, bajj Gngtanb nun feine «Stellung ju ben Angelegenheiten im oorbern

Orient änberte. @S ^atte fd)on feit längerer 3C^ °ic Xürfei als nid)t reform«

fä()ig aufgegeben unb fidr) begnügt, feine SRittelmeerpofition burd) S)etfung

?igt)pteuS $u fdjüfcen. AuS Söpern, baS eS fid) im Safjre 1878 als (Entgelt

für feine ber Xürfei gegebne (root)t immer als locfer betradjtete) ®ebietä=

garantie t)atte übergeben (äffen, tjatte eS feine &riegSftet(ung gu madjen für

nötig erad)tet. (JS »oÜte bie Xürfei ifjrem (Sdndfal überlaffen, ja eS ging

weiter unb begünftigte ein ruffifcfjeS (Singreifen, womit eS bie moSfomitifdje

9Rad)t oom fernen Orient ab$u$iel)n gebaute. HRan befdjulbigte eS fogar

(offenbar mit Unrecht), bafj es bie armenifajen Unruhen angebettelt fjabe, um
9?ußlanb ju engagieren. 35a« gelang ujm aber nidjt. 3n Petersburg fjatte

man fid) entfd)loffen, bie »eitere Auflöfung ber Xürfei nidjt $u beförbern. ba

man feine lebensfähigen Stationalftaaten wollte. <3o begünftigte man benn

audj ©riedjenlanbS Aftion infolge beS fretifdjen AufftanbeS burdjauS nidjt.

Wun f>at fid) abermals bie <5$ene oon ©runb aus oeränbert. SRufjlanb ift

oon 3apan empfinblid) gefd)lagen »orben unb gar nidjt imftanbe, in ber nädjften

3eit eine grofce Stoße in ber Orientpolitif ju fpielen. ©nglanb r)at jefct fein

3ntereffe mefjr baran, if)m bie Xürfei auszuliefern, eS t)at fogar feinem $er-

bünbeten 3apan juliebe oon ber Jpoljen Pforte nadjbrütflid) oerlangt unb aud)

erreicht, ba| bie Meerengen für bie rufftfdje ShiegSflotte gefperrt blieben. (Sin

paar 5freujer, „©molenSf" unb „ Petersburg" oon ber „freinnttigen Oftotte,"

fjatten ftaj nia^t baran gefefjrt unb im 9toten 9Keer auf ÄriegSfonterbanbe,

englifc^e unb beutf^e, 3agb gemalt. 9hin »urbe bie ®(r)lieBung ber SWeer^

engen ttteber ooüftänbig. X)ie j»eite »irrige ^olge »ar, ba& Äufelanb an

©ert als JBunbeSgenoffe für gfranfreia^ fo fe^r einbüßte, ba§ ber 3»eibunb

als aufgetrodfnet angefe^en »erben fann. ©a^on lange »ar $ranfreid)S

Öoffnung auf ruffifa^e ^ilfe jur SBiebererlangung (51fa6=Sotl)ringenS fdjroädjcr

unb fajwäc^er geworben. 9lun tarnen im 3rü()jaf)r 1904 freunbltcr)e Aner»

bierungen oon Snglanb. SWan »oÜte eine ganje Steide alter Differenjpunfte

burt^ gütlictje 3Serftänbigung begraben. SWinber bebeutfam »aren bie über bie
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Weufunblanbfifchcrei, über SRabagaSfar unb ©tarn. Söidjtiger war, baß granf-

reich, ba3 bie Sinnerjon Ägypten« an ba« englifdje Kolonialreich noch nicht

anerfannt hatte, baä in biefem Slbfommen tat, worauf äße anbern Signatar*

möchte ber äghptifdjen Vertrage ebenfalls if>r (SinüerftänbniS erflärten. $>amit

ift bec Übergang SigtyptcnS in (SnglanbS £änbe oollftänbig geworben.

$>er bei weitem mid)tigftc $unft ift SWaroffo. Seitbem ^rantreic^ 1830

Nachbar be3 fdjerififchen NeidjeS geworben war, ^at ©nglanb es afö feine

Aufgabe angefehen, HRaroffo Oor bem <3d)icffal §Hgier$ ju bewahren. 3)a8

Sanb fottte fowot)t aus wirtfehaftttdjen wie aus ftrategifdjen ®rünben offen

bleiben, Nicht ganj fo ftanb (Spanien ba$u. ®ä behauptete als nächfter Nach-

bar bie größten unb bie älteften Sbtfprüdje ju haben, bort eine Kolonie $u er*

rieten, auet) fei ba3 (Suropäertum hauptfächlich burdj fpanifa^e Nationalität

oertreten. SBenn atterbingS eine (Erwerbung maroffanifchen ©ebietfc buret)

Spanien auSgefdjloffert fei, bann fei e« menigftenS bafür, baß bie Unabhängig*

feit erhalten bleibe, So ftanben im wefentlichen (Snglanb unb Spanien ju*

fammen gegen ba3 leife drängen granfreidj«. baä jeben Keinen ®ren$fonflift

benufcte, Vorteile auf Soften 2Jtoroffo« $u erlangen. 3n ben legten Sahren

befejjte granfreich bie Xuatoafen fern in ber SBüfte, füböftlich 00m ÄtlaS,

worauf SNaroffo einen Hnfpruct) $u *>a&cn behauptete, ber jeboch unberfieffichtigt

blieb. S)er größte Seil be« maroffanifchen §anbel$ ift in engtifchen §änben,

bann folgen ^ranfreich unb 3)eutfchlanb. granfreid) betreibt in all feinen

Kolonien eine frembenfeinblia^e 3otIpolitif, bie fdjon bie Vertreibung be« fremben

§anbe(d au3 Xuniä jur golge gehabt fyat Ohne ßmeifel würbe e$ auch tn

ÜRaroffo fo gehn, wenn granfreiefj bort freie §anb hätte. ^)cr engtifchc 5Biber=

ftanb bagegen war alfo felbftoerftänblicr).

Von nicht geringerer ©ebeutung war eine ftrategifche Nücfficht. Such wenn

(Gibraltar noch Da^ unbejwinglidje ^elfenneft Oon ehebem wäre, fo müßte e$

ben Snglänbern unlieb fein, wenn fidj um gegenüberliegenben afrtfanifcr)en Ufer

eine jweite ßroingburg erhöbe. (Gibraltar ift aber längft nicht mehr unerreich-

bar für frembe ®efd)ütyc. $>a£ gegenüberliegenbe Ufer ber Keinen fpanifdjen

SBudht oon SllgeciraS ift nur fedt)3 bis ad)t Kilometer entfernt, fobaf? fd)were$

(tyefdtjüfy, ba3 hinter ben jenfeitigen ^Bergen in Sßofition gebracht würbe, bie

Stabt Gibraltar famt XrocfenbocfS, 9lrfcnalcn, 3)epot$, &afcrnen in furjer

3eit Oernichten fönnte. 3)a3 ift ben (Snglänbern fcf)on als eine fo emfte Sact)e

erfdjicnen, baß fie ficr) mit bem ©ebanfen getragen haben, ben £>afen nach oer

anbern, öftlidjen Seite be£ XarcffelfenS ju oerlegen, Wa3 fich jeboch au*

technifdjen ©rünben als unmöglich erwiefen hat. Sie fyaben aufä neue hot)c

Summen auf bie SSerbefferung ber SBerteibigung Gibraltar* oerwanbt. Sanger

leibet nicht unter einem folgen Nachteil. @3 fann nicht üom ßanbe au* be=

fchoffen werben. BllerbingS h^t bie Natur ben $unft nur wenig ju einem

§afen gemacht ®3 ift nur eine flache 93uc^t üorhanben. SRolen fönnen

jeboch einen gut gefdjüfcten ^afen fchaffen, unb Sanbbefeftigungen fönnen u)n

in einen gewattigen ÄtiegShafen oerwanbeln. 5)e«halb hat ®nö^anD &iät)et

immer barauf gehalten, ba| Sanger, baß ganj SRaroffo nicht in bie §änbe
einer ftarfen SWacht falle.
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9tun mit eincmmal hat fid) önglanb anberS cntfc^loffeit. (SS ^at afle

feine SSntereffen in SDtoroffo jum Opfer gebraut unb ben gtanjofen bic Vahn

faft ooflftänbig frei gemotzt. Der Umfd)lag ift gan$ plöfclich gefommen. ©leid)

nad) ber Hnnjcfcntjcit beS SfönigS in granfreie^ cntfdjlofi fid) ßnglanb ju ber

(Sdjtoenfung. Jüa^gcbcnb roaren namentlich jtoei ©rünbe; ber eine mar bie

Verbitterung gegen Deutfd)lanb, beren Urfad)en mir t)ier nidjt erörtern roollen,

ber anbre ber 2Bunfd), granfreid) Don bem SBibcrfadjer 9iu§lanbS in Slfien ab-

$u$iet)n. Sluf bie Dauer fann granfreid) nid)t ber Verbünbete $Ru|IanbS unb

ber intime greunb (SnglanbS fein, baS ber Verbünbete 3apanS ift. (Snglanb

gab alfo für ben &eroinn Ägypten«, baS eS materiell fd)on in ber Dafdje hatte,

jeglichen 3Siberftanb gegen granfreid)S Vorbringen in 9Haroffo auf. 9?ur brei

ernftliche Vebingungen maren baran gefnüpft: 1. bic (Erhaltung ber llnab*

tjängigfeit beS SanbeS (bic aber am (£nbe bloß eine fdjeinbare hätte fein

brauchen), 2. bie Verpflichtung, Danger nic^t ju befeftigen, 3. bie Verpflichtung,

für breifeig 3af)re Ofatyanbel in SWaroffo $u erhalten.

Der Vertrag hatte eine aufeerorbentlid)e Dragmeite. Die beiben fiänber

teilten ihn nur einigen anbern 9Käd)tcn mit, fo «Spanien unb Stalten, nicht

Deutfdjlanb. (Sie roollten alfo fagen, bafe er Dcutfdjlanb, Cfterreich, bie Ver*

einigten Staaten ufm. nichts angehe, ©in Stillfchmeigen baju hätte ihnen baä

:Hcd)t eingeräumt, nad) ©utbünfen über SWaroffo $u oerfügen. 9Ufo über ein

britteS, oöUig unabhängiges, noch flän$lich uneroberteS fianb! ÜDtoroffoS Un*

ab()ängigfeit ift aber öon einem internationalen rTreopag auSbrücflich anerfannt

worben. 3m Sommer 1880 t)at in SKabrib eine Äonferenj getagt, bie unter

Xeilnat)me eineä Vertreter« beS Sultan* über ÄonfulatSmefcn, 93eooUmäd)tigte

ber fremben a»äa)te, Sdju& unb 9tcd)tc ber gremben ufm. befd)loffen l)ot. gaft

alle europäifchen 3Kädt)te nat)men baran teil, aufeerbem bie Vereinigten Staaten.

Waroffo war bamit auSgefproben als ein fianb bet)anbelt morben, für baS

internationale Vefd)lüffe juftänbig ftnb. Söenn fid) granfreid) unb Grnglanb

nun allein oerftänbigten, fo Oerliejjen fie ben bisherigen 9?ed)tSboben. Dagegen

mar ein ^ßroteft fct>r am ^ßlafce. Deutfdjlanb ^ot eS übernommen, ihn aus-

zuführen. Der Vcfud) beS StaiferS in langer hat ihn mit fnnreidjenber Deut^

lieh feit oottjogen. Durch ben englifch'franjöftfchen Vertrag märe bie Souüeränität

beS Sultand, obgleich fie rechtlich fortbeftanb, ißuforifch geworben. Durch feinen

©efanbten St. 9fene=Daitlanbtcr oerlangte granfreid), bafc SRaroffo fein jpeer

unter Offiziere fteUe, bie oon granfreid) ju ernennen mären, bajj franjöfifdje

Veamte bie gan$e finanzielle unb allgemeine Vermaltung fontrodieren füllten,

enblia) bafe ^ranfreie^ bie maroffanifchen 3öfle regeln fotte. Da« (Srfdjeinen

beS ÄaiferS ha* ««^ Strich burd) oiefe Rechnung gemacht. 9tid)t nur ber

Sultan hat barin bie Veranlaffung gefunben, feine Souoeränität fräftiger ju

oerteibigen, auch f<™ %oll begrüßt bie ÄuSficht auf beren (Srhottung. Die

fremben SKächte finb feineSmegS, mie eS bie englifchen ©lätter barfteUen, fämt*

Ha) gegen Deutfchlanb, oielmehr ift oon Spanien, Öfterreich=Ungarn, ben Ver^

einigten Staaten bie Unterftüfeung Deutfd)lanbS fidjer ju ermarten.

23ürbe SKaroffo franjöftfch, fo h^tte bie dtepublif ba& große norbmeft«

afrifanifche SReid) t>on ber kleinen S^rte bi« ju ben Äanarifchen Snfeln, baS

®rcnj6oten II 1905 17
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in altrömifd)er ^cit einer ber beften Teile beä KaiferrcidjS mar, mieber ge=

Raffen, Dem fremben §anbel mürbe bort wenig Gelegenheit met)r bleiben,

bic breifeig Saljre greitjanbcl finb ja nur (Snglanb Derbürgt, nidjt anbem

Sänbcrn. Unb wie balb ucrgel)n breifeig 3af)rc. Stuci) bie Verpflichtung, langer

nic^t gu befeftigen, gilt nur (Snglanb gegenüber, ba« eine« Tag« bietteidjt

barauf üerjichten wirb, meil es ©egcnaugeftänbniffc erhält, ober meil e« fid)

auf feine flotte ocrläfet. Söenn Tanger ein fran^öfifchcr 5crieg8t)afcn wirb, fo

haben alle anbern fiänber mit jroei ©perrfortä an ber (Strafec üon Gibraltar

)taü mit einem 511 rechnen. $Mär)cr mar baS HJhttelmeer für alle «Staaten

offen, bie mit (Snglanb im ^rieben lebten. 3n 3«*""^ rofirbe auch Me (£r*

laubniä tjranfreicha 5um öfteren ber Meerenge nötig fein. Die $Berfd)lechterung

ber Dinge für bic anbern Wächte märe atfo mit £>änben ju greifen gemefen.

Wunmef)r barf man cä mof)l oft fct)r roar)rfcr)einticr) anfef)en, bafe über Tanger

nicht bie ^a99c oer Sicpitblif mehn, bafe üietmehr 9J?aroffo feine Unabhängig*

feit retten mirb, roenn cä nur ()a(&rDCQd Orbnung im Snnern ju halten Oer*

ftcht. Ohne folchc fann allerbingä nur ju leicht ein Konflift mit granfreid)

ausbrechen, beffen Verlauf gar nidjt abjufehcn märe.

fragen mir unä nun, meldjen Qnnflufe ber Gang ber Dinge auf baS

(Mlrichgemicht im üKittelmccr {)aben mufe, fo fann bie Äntmort nur lauten:

Sßcnn Snglanb unb Jranfreicr) ©erbünbete finb, fo fann Oon einem ©leidig

gemiaut überhaupt gar feine 9Jebe mehr fein. Statten unb Öfterreidj - Ungarn

finb oiel ju frfjmach, miber ben «Stachel töcfen ju fönnen. 9flufelanb$ ^otte«

für fief) aflein ohnehin ganj unjureichenb, bleibt in« <Sd)mar$e ÜD?eer gebannt,

ßiue Koalition jmifchen SRufelanb, Cftcrrcid) unb Statten gehört nicht ins ©e*

reid) ber praftifdjen ^ßotitif. Sinb (Snglanb unb ^ranfreich xn tJcrfchicbncn

Schalen ber SSagc, fo üerbeffert bie Erhaltung ber Unabhängigfeit SWaroffo«

fchr bie Chancen SnglanbS, mit ober ohne ben Seiftanb Stallend ber über*

tegne Teil $u bleiben. 93lcibt gnglanb neutral, fo finb Statten unb Öfterreict)

ben gran^ofen unter befonbcrS glüeflichen Kombinationen oieÜeicht gemachfen,

uorauägcfefct bafe bie föuffcn an bem Seefrieg im SWittclmer nicht teilnehmen

fönnen. Die Kombinationen finb $u mannigfaltig, als bafe fie alle erörtert

merben fönnten. Wit einem JBorte: 3n einem Kriege ift e$ borteilhaft für

jeben Gegner granfreitfjS, menn biefcS fich nicht $u allen fonftigen SWirtelmeer-

uorteilen auch nod) ber §errfd)aft über SHaroffo bebienen fann.

Deutfdje &oüwevte im ©ften

ei ber Beratung beä KultuäetatS im preufeifdjen Äbgeorbncten*

häufe hai bor Kultuöminiftcr eingehenbe Mitteilungen über ben

Stanb ber neuen miffenfehaftlichen Schöpfungen gegeben, bie jur

Durchführung einer fräftigen Oftmarfenpolitif oon ber preufeifdjen

^Regierung in$ Öeben gerufen morben finb: bie Königliche 8 fabemie

)U ^ofen unb bie bortige Kaifer * Wilhelm * ©ibliothef. ©efanntlid) ift ber

StaatSäufchufc für bie ©ibliothef im neuen (Etat oon 30000 auf 40000 SBarf
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erhofft morben. !Die UnterhaltungSfoften maren bei ber Eröffnung auf t)öchftenS

40000 SWatf angefcfjlagen korben, Oon benen ber Staat einen 3ufäufi *>on

brei Vierteln ber ftoften bis jum §öchftbetrage oon 30000 2Jtorf jährlich

(etften hatte. 3m 3at)re 1904 waren fie aber fdjon auf 66000 Warf ange*

roachfen, unb eine (5rt)ö^ung beS ©taatSjufdjuffeS war beShalb um fo met)r ge*

6oten, al« feit ber Eröffnung ber königlichen Sfabemie im 9?ot»ember 1903, bie

borläufig feine eigne 53ibliott)ef hat, auch oon biefer ©eite t)tx an bie Äaifer*

©ilhelm * ©ibüotljcf erhöhte Slnfprüche geftetlt morben finb. (5S f)atte fic^

fomit bie SRotmenbigfeit ergeben, fomot)l ben 33üdjeranfdf)affungSfonb8 $u ber-

ftärfen als auch bie öeamten ju bermehren.

Xatfäd)lidj hat bie ©ibliott)ef in it)rer bisherigen (Sntmicflung bom erften

Sage an bie Hoffnungen, bie auf fie gefefct maren, meit übertroffen. 3t)re

Aufgabe, mie fie itjr bon bornfjerein gefteflt mar, ift eine boppelte, fie foll

jugleidj ber SBiffenfdjaft mie aud} ben politifdjen ©taatSamecfen bienen, bie«

am meiften baburch, ba§ ttyr bon Anfang an ein üolfötümtictjer §t)arafter

gegeben mürbe. ©S hat baS erfreulidjermeife jur ftolge gehabt, bafe fid) bie

SBebölferung foroof)l ber ©tabt mie ber ^ßrobinj $ofen bie mannigfachen iBor*

teile, bie bie fo lange entbehrte Slnftalt ihnen bietet, bisher in reichlichem

fWafje ju 9lu$en gemacht hat - ®i* SBerroaltung ift babei bem ^ublifum in

jeber SBeife entgegengefommen. 3eber Grmachfne fann ohne meitereS, ohne

Sürgfchein unb ohne £egitimation, bie üBtbliothcf in Slnfprud) nehmen. $)ie

93üd)erauScjabe ift bis neun Uhr SlbenbS, ber fiefefaal mit bem .ßeitfehriften*

jimmer bis jelm Uhr ftbenbS täglich geöffnet. Einige 3Qh^cn bemeifen, mie

fehr fich bie ©enufcung ber ©ibliothef im 3ahre 1904 gefteigert hat- 3m
etatajahr 1903 mürben über 63000 Öänbe ausgeliehen, baoon 10000 in

bie ^robinj; ber ßefefaal unb baS ßeitfehriftensimmer mürben täglich im

fcurthfäniu bon 153 «ßerfonen befugt. $iefe Rahlen Reiben fich Durch bie

ftärfere ^Beteiligung beS SßublifumS im 3at)re 1904 mefentlich erhöht, fobafj

bie ©enufcung ber Äaifer«3Bilhelm*99ibliothef bie ber frequentierteften Uni-

oerfitätsbibliothefen übertrifft, ©efonbre (Srmähnung uerbient bie Einrichtung

einer Sßrooin^ialmanberbibliothef, bie eine eigne Abteilung ausmacht unb ba$u

beftimmt ift, bie $3olfSbibliothefen ber ^robinj mit mechfclnbcm, ber ^Belehrung

unb ber Unterhaltung bienenbem ßefeftoff $u öerfehen. 3U biefem Qmed
merben in aßen Streifen ber ^ßrouinj ^ßofen ÄreiSmanberbibliothcfen begrünbet,

beren eigne SBücherbeftänbe alljährlich burch §unberte bon Sänben aus ber

^rooinjialroanberßibliothef berftärft merben. $on biefen ßcntralfteUen au«

merben bie SBücher auf bie Dörfer unb in bie fleinen ©täbte oerteilt. 3u
Anfang beS SahrcS beftanben fchon 35 JfreiSmanberbibliothefen mit etma

350 «uSgabefteUen. $ie gefamte Drganifation biefer 93olfSbibliothefen , mit

benen in gröjjern ©täbten borauSfichtlicj} balb ßefehaßen oerbunben fein

tüerben, ift einheitlich, bie Oberleitung liegt in ber §anb bed ^ireftorS ber

5bifer«SBi(helm«lBibliothef, ber bafür ju forgen hat, bafe nur guter unb ge-

btegner Cefeftoff befchafft mirb. 3m 3ahre 1904 finb ben ©olfsbibliothcfen

auf biefe SSeife mehr als 6000 ©änbe aus ber ^ßrooin^ialmanberbibliothef

jugefloffen, unb balb mirb fich biefe 3alj( oerboppetn unb oerbreifachen.

SIS eine ebenfo beachtenSroerte mie erfreuliche (Srfdjeinung ift heroor^
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jufjeben, ba§ auch bic potnifd) fprechcnbe ©ebölterung ber ?ßrooin£ in großer

3at)l ©ücf)er entleiht itnb bic fiefetyafle auffuc^t, gcmi& ein ©emete für bic

3ln$iel)ungäfraft bet ©ibliott)ef, bic fclbftocrftänblic^ in patriotischer ^Richtung,

aber objeftio unb toiffenfehaftlich geleitet hrirb. ©3 gef)t barauS fjerüor, bafe

bic ablefmenbe Haltung unfret polnifch fpredjenben ßanbÄleute gegenüber bec

beurfdjen SMtur — benn um fotct>e hanbett e$ ficr) hierbei bod) cor allem —
nicht fo ftarf ift, wie bort mannen Stellen aus getoünfeht unb behauptet nrirb.

bem allen ergibt fich, ba& bic ffaifer * SBUt)eIm * ©ibliott)ef eine

ferngefunbe Snftitution ift, bic alle an fie gefnüpften Hoffnungen bis tefct

über (Snoarten erfüllt unb ber beutferjen Stutturtätigfeit in ben Dftmarfen jur

(5l)te gereicht. §eroorget)oben barf nodj toerben. ba§ $ttriid)en ber Sfaifer;

9Bilt)elm*©ibiiott)ef unb ber ©ibliott)ef in ©erlin ein regelmäßiger Sci^*

üerfef)r eingerichtet ift, roie et fict) jtoifdjcn ber ©ertiner ©ibliott)cf unb ben

UntocrfitätSbibliothefcn be$ SanbeÄ boOaietjt. 9(ucr) burd) ©djenfungen erfährt

bie Äaifcrs9BiIt)eIm*©ib(iott)e! fortmährenb in erfreulicher 2Bci[c ©ereierjeruna,

ifjrc« ©ÜdjerbeftanbeS.

3n ber für baS (Stat*jat)r 1903/04 aufgehellten ©enufcungSftatiftif ift

nidjt ot)ne Sntereffc, in melcher SBeife fidt) bie ©eteiligung ber einzelnen Söe-

üölferungSflaffen an ber ©enugung gliebert. 2>er größte Anteil entfällt auf bie

grauen ^ofenä mit 2112 unb 35,51 $rojent ber ®efamtbenufcung, alfo über ein

©ritte! ber ^efamt^atjl oon 5948. $)a$u treten bann nod} 169 Seherinnen.

5)cm l)otjen Sßrojentfafc ber grauen ohne ©eruf ftct)t an SRännern ot)nc ©eruf

nur ein foldjer bon 4,27 (254) gegenüber, hm3 aHerbingd nidt)t biet fagen rüill,

ba ber gefamte übrige ^ßro}entfa$ auf ben männlichen Teil ber ©eoölferung

entfällt, babon 13,75 $rojent auf ©ubalternbeamte, über 14 $ßro$ent (847) auf

^abrifanten unb ßaufteute unb it)rc C^ct)ilfen unb fiet)r(inge, über 7 $ro$ent (443)

auf £>anbtoerfer unb ihre ©efeilen unb Setzlinge (oon biefen 230), Offiziere

unb in bcmfelben SRange ftet)enbe SWilitärbeamtc 137, fonftige HJcilitärperfonen

188, <poc^fdt)uUct)rer 19, ©tubenten 150, ©eiftlidjc 21 , ^triften unb t)öt)ere

©ertualtungSbeamte 210, Hrjtc 48, ©camte ttriffenfdjaftlicher Snftitute 20,

Sct)rer an t)öt)ern ©ct)ulen 47, fict)rer an niebern ©djulen 167 (baju bann
noch 231 in ber $robin$), Xedjnifer 219, fianbmtrtc unb ©ärtner in ber

©tobt 31, in ber $robin$ 73. $ie ©efamtbeteiligung ber $robin$ ift mit

895 angegeben, fobafe bie ©umme ber @ntleit)er auf 6843 fteigt. ©on ben
63313 ©änben, bic in bem 3at)re entließen morben finb, entfallen 29 654
auf bic jdjänc ßtteratur, 6337 auf allgemeine ©driften, 6186 auf 3ugenb*

fd)riften, 4913 auf frembc ßiteraturen, 8166 auf ©efdjidjte, 1370 auf Sebent
befdjreibungen, 1320 auf Technologie ufro. Äße biefe $af)Un t)aben im Saufe
beS folgenben 3at)rcä eine cntfprcdjenbc ©ermct)rung erfahren, ©efonbre Sln^

gaben über bie ©etciligung ber polnifch fpredjenben ©eoölferung liegen bis

jefct noct) nicht bor. märe rofinfdjenStoert, biefe 3al)len für bic 3"^nft
fcft^ulegen, fomeit cd burd)füt)rbar ift.

Äfmlict) wie bie Äaifcr*9Bilt)elm*©ibliotl)cf §at auch königliche Äfabemic
in $ofen bisher unter bem einer erfreulichen @ntmicflung geftanben.

@« ift ziemlich allgemein angenommen morben, bafe bic höh« ©efuch*aahl beS
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ersten ©emefterä in ben barauf folgenben nicrjt wieber erreicht werben würbe,

weil eine ntctjt geringe Änjafjl ber $um erftenmat eingefdjriebnen §Örer nad} 93c^

friebigung if)rer Neugier ber Slfabemtc ben Stfiden fetyren werbe. Die 3<*t)f ber

SBefudjer, bie im erften ©emefter 1160 betrug, ift im SBinterfemefter 1904/05,

nadj einem ftarfen SRürfgang im (Sommer 1904 auf 825, mieber auf 1189

geftiegen. 93on ben 616 männlichen ftörern, 235 grauen unb 288 9Bäbchen

finb naef) ber Äonfcffion gegliebcrt ©bangelifche: 9J?änner 850, grauen 105,

9Häbd)en 189, 8atf)olifcn : Männer 163, grauen 15, 3)täbd)en 18, 9J?ofaifd)c:

SKänner 103, grauen 115, Stäbchen 81. Die mofaifehe ©ruppe ftellt bem*

nach oon ben grauen ba3 ftärffte Kontingent. 3m ganzen alfo: 644 eoan*

gelifdje, 196 fatholifd)e unb 299 mofaifdje .'pörcr unb Hörerinnen. Unter ben

fatf)olifcr)en ÜRännern befinben fid) 34 Älerifer beä erjbifdjöflichen ©eminar*

gegen 44 im erften ©emefter. 3U °en Umftänben, bie bie ©efamtjahl ber

§örer nidjt unwefentließ beeinflußt fyaben, gehört bor altem, baß bie franjö-

fifcfjen unb bie cnglifdjen Übungen im erften ©emefter, als fie noch unent*

geltlidj toaren, bon 334 §örern befuetjt mürben, bagegen jefct nur 121 #örer

aufroeifen; baß femer oon ben 1160 §örern beS erften ©emefter« nur noch

693 im laufenben ©emefter oorljanben finb. Daraua ergibt fidj aOerbing«,

baß ftdj tatfäd)lid) eine große Strahl Neugieriger jurüdgejogen Ijat, aber auch

SBetfefcungen, SBegjug aus ber ^robinj ufm. finb auf biefe 3atjl wot)l nte^t

orjne Einfluß geblieben. Die 9?eubegrünbung einer ftaatewiffenfehaftlichen

Abteilung, bie hauptfächlid) bon t)öf)ern ©crwaltungäbeamten gut befudjt mirb,

tjat tnawifdjen triebet jur @rrjöt)ung ber ©efamtaahl ber §örer beigerragen

unb bietet jugleidj einen guten ?lu8gang8punft für ben meitern $lu$bau.

^m allgemeinen ift baö ^ublifum, aud bem bie £>örer ber ftfabemie

heroorgeljn, in Sßofen biel fluftuierenber, al$ anfänglich angenommen mürbe,

fobaß bie 93efürd)tung, bie Slfabcmie merbe jahrelang bicfelben ^ßerfonen alä

jpörer tjaben, unb biefe mürben nad) einiger Qcit überfättigt fein, bie Do*

jenten mürben fid) bor bem ftänbig gleichen ^ubltfum balb ausgegeben traben,

bis jefct nid)t jutrifft; im ©egentetl ift jum «eifpiel bie 3a&l ber 2ttänner

oon 66 «ßro^ent im erften ©emefter auf 54 «ßrojent im britten hinunter-

gegangen, moran bie Offiziere (79 ftatt 99), Sedmifer (47 ftatt 85), ©emerb*

treibenbe (140 ftatt 196) ftarf beteiligt finb. ©erabc biefe brei ©erufSflaffen

aber finb wof)l einem ziemlichen 2B«hfel beä Slufentf)alt3 unterworfen; e« fann

jeboer) ni(t)t außer adjt gelaffen merben, baß aucr) baS getjlen bon SBeredj*

tigungen, jumat ber Diplomerteilung, gerabe für Sedjnifer in« ©ewid)t fallen

Dürfte, audj eine SBerooUftänbigung be8 fierjrplanS fowofjl für bie iedjnifer

ald audj für bie ©ewerbtreibenben ift bringenbeS SöcbürfniS. Die Offiziere

werben, foweit eä fid) nicht für ben einzelnen um Vorbereitung für einen

bürgerlichen ©eruf r)anbelt, met)r ober minber wof)l nur eine (Srgänjung ihrer

allgemeinen wiffenfdjaftlichen ©Übung fomie eine ©efriebigung ifjrer geiftigen

öebürfniffe fut^en unb finben. 31)« 3al)l mirb burtt) S3erfe^ung, Wommen*
bierung, «ugfetjeiben aud bem Dienft ftarf beeinflußt. SBon ben 44 Rlerifern

be« erften ©emefter« waren im britten nur nodj 4 oorr)anben, boc^ waren im

Sommerfemefter 30 neu ^n^ugefornmen , bie nun auch im britten ©emefter
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belegt baten. Äunftgefdjichte, paläographifche Übungen, 9Wathematif, @eo*

graphie, ber ©au be« menfd^Iidjcn ÄorperS finb bie oon it)nen am meiften

befugten ©orlefungen.

Die Tätigfeit ber Dozenten ber Afabemie befdjränft fid) aber feineStoeg*

auf bie Borlcfungen an biefer, fonbern fie haben bie Aufgabe, bie Ujnen burdj

bie Berufung in bie Sßrobinj geftellt tuorben ift, in einem roefentlich ertoei*

tcrten Sinne erfafjt unb namentlich in ber „Deutfchen ©cfeUfc^aft für Äunft

unb Söiffenfdjaft" eine aufcerorbentlid) rege Tätigfeit entfaltet, Bon ben ettoa

hunbert Vorträgen, bie bie ©efetljchaft im SBtnterfcmefter 1904/05 in ber

3$rooitt£ galten lieft, fallen fünfunbfieb&ig auf bie Sekret ber Afabemie. $>icfe

Borträge finb überall mit lebhafter greubc, $um Xeil mit groger Begeiferung

aufgenommen morben, ein Umftanb, ber tool)! betueift, bajj bie Dozenten eS

oerftanben t)aben, in ber ffiahl ber $t)emata unb ber Art ber Borträge ba«

Süchtige ju treffen. ©benfo toie bie ©rünbung einer ftaat&toiffenfdjaftti$en

Abteilung für bie työt)em Bertt)altung«beamten an ba« Beftct)n ber Afabemie

anfnüpft, fo planen audt) Sehrer ber neuern Spraken au« ber ©tobt bie

©rünbung einer ähnlichen Bereinigung, um fid), ba fie bie Borlefungen ber

Afabemie nicht regelmäßig befugen fönnen, ©elegentjeit ju öerfchaffen, unter

Rührung unb fiekung ber Afabemieprofefforen ttnffenfchaftlich &u arbeiten.

Die $rofefforen finb mit ber angebahnten Art be« 3ufQnunenlDu[fen3 17011

Afabemie unb „Deutfcr)er ©efeUfa^aft" fet)r jufrieben, unb cd lä§t fid) »ot)l

annehmen, bog ber 3u fatnmenfchlufj ocr ermähnten neuen ©Übungen mit ber

Slfabemie im Saufe ber 3*it immer enger werben mirb. Die allgemeine ju«

oerfichttierje «Stimmung, mit ber bie Afabcmie in ber ©tabt unb in ber $roout£

'tßofen bei it)rer Eröffnung begrübt roorben ift, t)at nirgenb« nadjgelaffen. ©te

t)at im ©egenteil Ärcife, bie fid} anfänglich oorficfjtig unb abmartenb Oer*

gelten, erfafct, unb e« barf mohl auch Wx™ ci,,c
fl
utc ©etoätjr °^ ßcben«=

föhigfeit ber neuen ©«höpfung unD oie (Erfüllung ber ihr gefteHtcn Aufgaben

ge]eoen roeroen.

®« bleibt übrig, auf bie ©tariftif ber §örerüerhältniffe etwa* näh« «n*

jugehn. <E« ift fdjon hervorgehoben roorben, ba§ bei ber Berfcfjiebung ber

©efamtjatjl ber Umftanb nicht ohne Einflug geroefen ift, ba§ im erften ©emefter

fein $onorar für Übungen in ben neuern «Sprachen erhoben roorben ift. 92ad)

Einführung be« §onorar« ift bie 3oh* Der Teilnehmer an ben Übungen jurücf«

gegangen, jum Beifpiel im ßnaUfcfjcn Oon 162 (SBinterfemefter 1903/04)

auf 68 (©ommerfemefter 1904) unb 65 (SBinterfemefter 1904/05); im

gran^öfifchen oon 172 (äBinterfemefter 1903/04) auf 41 (©ommerfemefter

1904) unb 56 (Söinterfemcfter 1904/05). §ier ift alfo fdjon toieber eine

Steigerung $u oerjetchnen. Die Berfcrjiebung ber §örerjahl nach 0CT »^b*

liehen ©eite hin ift aur^eit unoertennbar. @« mu§ jeboch abgewartet toerben,

miemeit ba« oon Dauer fein mirb; fogar bie SKösttchfeit einer ^Berftärlung

ift nicht auagefdjtoffen, ba btö je^t bie Beteiligung ber fatholifchen SWäbehen

unb grauen noch fchr Gering ift. @üte Berftärfung ber männlichen ^örerfchaft

nrirb mefentlich baoon abhängen, ob unb in roelchem Umfang bie Afabcmie

in bie Sage gefefct roirb, ben männlichen ^Örcm eine äufeere görberung ju
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bieten. 8urjeit gemityrt fic ifuien feinerlei SBeredjtigungen, unb bamit gefjt

für bie ofmeljin buref) ba$ ^Berufsleben ftarf beanfprud)ten 9J?änner eine roefent*

li$e Hrojterjung oerloren, ma3 um fo mef)r bebauert werben mufj, als $ofen

bie einzige ^rooinj ^reufeen« ift, bie nic^tö bergleidjen $u bieten oermag. 3n
fonfeffioneller ©ejiecjung ift ba« SSerrjättni« im SBergleidj jum erften ©emefter

[oft gan} fonftant geblieben: ba« eoangelifdje Clement madjt meit mefjr als

bie §älfte au«, ba« fattpliföe mein: al« ein ©ea)ftel, unb ba* jübifcf)e mef)r

a(3 ein fünftel. fcie erfreulicfjften (Srgebniffe jeigt bie BerufSftatiftif. $ie

Beteiligung be* Seljrerftanbe« jeigt einen ftarfen 3uroad)S oon 16 ^cojent,

bogegen finb bie Offiziere um etwa 20 <ßrojcnt jurfiefgegangen , bie r)öljern

Öwmten um 7, bie mittlem um 5 $rojent; lciber betragt ber SRücfgang bei

ben gelefirt'tedjmfdjen ^Berufen meljr al« 40 $rogent, bei ben ©eroerbetreibenben

rtroa 29 $rojent. Slu« biefen Satfacfjen ergibt fidj, ba§ ba« ©ommerfemefter

für eine freie §ocf)jcfjule, nne bie ftfabemie, oorauSfidjtlidj immer eine rritifdje

Seit fein roirb. ©cgen bie jum Seil auffälligen SRücfgänge be« Sommer«

femefterS ift jebodj burdjtueg ein befriebigenber SluSgleicf) eingetreten. ?fcf}nlicf)e

^eranftaltungen, roie $um Seifpiel bie Dberfcfjulbeljörbe in Hamburg unb bie

$c()c)tiftung in DreSben, oeranftatten au« biefem ©runbe im ©ommer über«

haupt feine 33orlefungen. Hufjerbem jeigen bie 3a^^n r bajjj bie (Smttoicclung

ber Äfabemie nidjt nadj ber §anbel&f)0(f)fd)ule, fonbern in allgemeiner Stiftung

ger)t r üjrem urfprfingliefjen ßfmrafter gemäft. 3f)re SBirfung ift bar)er am
jtärfften unb nimmt am meiften ju in ben Steifen, bie in nationalem «Sinne

als bie Xräger ber iftolfSbilbung unb be« 33otf3tumS am roidjttgften finb.

2oll bie Stfabemie, roie e$ aflerbingS roünfdjenSroert ift, für ba« geroerbtidj«

ted^nifdje fieben 93ebeutung geroinnen, fo ttrirb e$ unbebingt notroenbig fein,

iljre SBirffamfeit in biefer 9ticf)tung buref) 91u«geftaltung be« Sefjrplan« ju

oerftärfen unb it)r SSeredjtigungen ju geben, roo$u bie Serleifjung einer Diplom«

prfifungSorbnung ber erfte ©djritt fein mürbe. ©e|t man jum Seifptel btc

gelehrten tetfjnifdjen ©erufe burdj, fo finben mir 20 #r$te, 1 3a^narjt, leinen

üerarjt, 2 Berniter, 7 Slpottjefer, 2 flrerjiteften, 15 Ingenieure, im ganjen

47 ^erfonen, Oon benen 28 ber Slfabemie feit bem erften ©emefter angehören;

»on ben ©etoerbetreibenben: Äaufleute 89, ©onbifu« ber §anbel«fammer 1,

Glinge 8, »antbeamte 19, ©anfeleoen 7, Sabrifanten 0, Sanbroirte unb

Gärtner 9, SWufifer unb SKufifle^rerinnen 0, tarnen anbrer ©erufe 7, barunter

4 ol* ©efettfdjafterinnen ober (Spielerinnen. 3n biefen 3^Icn finb jmeifel«

bie üftadjtijetfc gegeben, nac^ melier 9Ha^tung ^in eine Srmeiterung ber

^(abemie unb itjrer SBirlfamfeit ju münfe^en bleibt. 5)ie ^öljern Beamten unb

bie ftedjtöanroätte oerteilen fte^ auf 40 ^Ö^ere SBermaltungÄbeamte, 17 9lic^ter,

6 SRedjtöanmälte, 9 Uffefforen, 19 JReferenbare, biefe im Skr^ältni* ju ben

9ftd)tern jebenfallö eine au§erorbentlia) geringe 3a^- Pfarrer finb 4 eöan*

3flija)e, 3 fattjoltfc^e unb baju 34 fat^olifdjc Älerifer oorljanben. 3m Sommer-

femefier betrug bie 3°^ eoangelifcfjen Pfarrer 3, ber tatrjolifc^en 6 unb

ber JÖerifer 44. ®ie je^t noct) oort)anbnen 3 !at^olifcrjen Pfarrer finb nod)

au« bem SröffnungÄfemefter übrig. 3Ba3 ben ße^rerftanb anlangt, fo finben

nrir 13 Ijö^ere ßefjrcr, 2 $)ireftoren, 101 5Solt«« unb Wittetfa^ulle^rer, 10 «ef«
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toren, 122 Seherinnen, 7 ©djutoorfteherinnen, 3 Beamte, aufammen 258 <ßer*

fönen. DaS ftarfe Überwiegen bed eoangelifchen Clement« fnnn ntcr)t roeiter

auffallen, ba bie fatholifdjc Seoölferung biefen neuen ©taatSinftiturtonen mof)!

noch längere 3«* mifetrauifeh, menn nicht gar feinbfelig gegenüberftetjn totrb.

^öffentlich wirft nad) biefer SRictjtung t)in bet Befudj ber SMerifer bcS erj-

bifcfjöflichen ©eminard aufflärenb unb beruhtgenb. Die fatrjoliferje Beoötferuna,

ber ^ßrooinj ift metjr als boppelt fo ftarf als bie coangelijcrje, beren 53c=

teiligung an ber rl (abernte ift bagegen eine breimal fo ftarfe. S)aS erflärt fid)

aber genügenb aus bem Umftanbe, ba§ fie crftcnS überroiegenb bie intelligentem

Streife umfafjt, unb fobann, bafj fie ben neuen Staftitutionen fümpathifch gegen-

überfteht. Die Beteiligung ber jübifetjen Beüötferung erreichte im erften

©emefter 300, fiel im Stödten auf 223 unb hat jefct mit 299 bie 3at)t beS

erften ©emefterS mieber erreicht. 3«*)* mc™ i« Betracht, bafj nad) ber BolfS-

Zählung oon 1900 bie ißrooina S|?ofcn 569564 <Joangelifd)e, 1 280077 Äat^
lifen unb 35327 SSraelitcn johlt, fo ift ber <ßroaentfafc ber Beteiligung ber

Israeliten an ber Stfabemie aufjerorbentlich t)otf).

3n ber polnifdjen Beoölferung ber (Stobt $ofen f>at fich im Saufe beS

testen ©Utters ein gemiffeS Beftreben gezeigt, bie Borteile, bie bie Slfabemie

bietet, nicht unbenufet zu laffen. 3m Goniec Wielkopolski oom 13. Stoüember

mürbe oon einem Befucrjer ber Sifabcmic auSbrütflich beftätigt, bafj er bie

Bortefungen oon Anfang an befugt ^abe unb nicht ein einzigcSmal Unan-

ne^mticTjfeiten megen feiner Nationalität ausgefegt gemefen fei, roaS fämtlidje

$oten, bie bie Borlefungen befugen, beftätigen müßten. Der Bcrfaffer fügte

hinzu, bafj bie 3«*hl ber $olcn leiber nur Hein fei, meinte iebodj: „9Bir haben

feine Beranlaffung. bie Hfabemie zu meiben. ©erabe recht ^Ircic*) ntfiftten

mir bie Borlefungen befugen. Der 3utritt ift nicf)t ferner. . . . Unter fo

einfachen Bebingungcn ift eS unfre Sßftidjt, unS als §örer eintragen zu laffen.

SB&enn mir und eine foldje ©elcgenheit entgefm laffen, bann allcrbingS mufj

bie Äfabemie in ben $änben ber Deurfdjen eine gefährliche SBaffe merben.

Die an ben Borlefungen fid} beteiligenbcn Deutfdjcn merben unS in furzer

3«t fiberlegen fein, unb bem mfiffen mir oorbeugen. 3n ber Rurigen 3e^

fönnen mir nur Oortcilf)aft fämpfen, menn unfre Jtenntniffe größer finb, ba

bie ©ehe, bie eine größere roiffenfd)aftliche Bilbung fjat, ftegen mirb. GS ift

mitt)in gemiffermafjen Pflicht eines jeben ^ßolcn, bem bie Borbilbung eS er=

(aubt, fid) als Jpörer ber Slfabemie eintragen zu laffen unb oon ben fechten

im meiteftgehenben SWafje ©ebrauef) 31t machen." Born beutfdjen ©tanbpunft

au« märe nur hinzuzufügen , bafj unS nidjt* miHfommner fein fattn als ein

äufjerft zahlreicher Befudj ber polnifdjen fianbSleute an ber «ßofener Äfabemie.

3e zahlreicher fich bie polnifdt) fprechenben ^reufecn ^ofen« an bem ©efuet)

ber «fabemie beteiligen, um fo mehr merben fie unb bie ihnen nahe ftefjenben

Streife inne merben, bafe $mifchen ben Deutfdjen unb ihnen fein @egenfafc

befteht, fofern fie bie gunbamente bed ©taatd unangetaftet (äffen, können

fich °'c Äfabemie unb bie Äaifer = SBiltjclm « £Bi61totc)ef auf biefem ©ebiete ber

morafifchen (Eroberung betätigen, fo merben fie bamit bie fetjönfte unb mert^

OoHfte ber ihnen geftellten Hufgaben erfüllen. 3eber ^ßolc mirb an ber
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Äfabemie $u $ofen witlfommen fein, unb e« märe nict)t$ erwünfdjtcr, alä

wenn fidj ber Streit ättif^en beiben Nationalitäten fdjliefelidj nur nod) auf

ba« angeftrebte Übergewidrjt an wiffenfdjaftlidjer ©Übung bcfdjränfte.

Sur Heform bes 5trafpro3^ffcs

Don Val 3femann in Kolmat

\. Acjormpcourjngreii. uiaiienjuiiij

|

eld)e$ 9Wenfcc)enwerf wäre nidjt oerbefferung«fäf)ig unb oerbefferung^

bedürftig? 3ubem ftnb fed§8unbawanaig$ienftjaf)re fef)on ein f)fibfäc3

I

Älter für ein gabrifat beutfd§er ©efefcgebung, toenn man bebenft,

bafj 5um ©eifpiel einzelne Xeile ber ©emerbeorbnung gerabeju

ISatfonartifel geworben ftnb! Die ftrage ift QU° °ie: 3n welchem

Sinne foll reformiert werben? foH baä gefellfa^aftUc^e Sntereffc met)r betont,

b. f). foüen bem Staate mef)r ober ftärfere 9Wittel jur Äuffudjung unb Unter*

brüchtng ftrafbarer §anblungen geboten, ober foH nicr)t bielmefyr bic ^erfönlidj-

feit gegen bie ©efafyrcn mcf)r in Sdjufe genommen werben, bie bem Sinjelnen

oon ber (Staatsgewalt mit ifyren erbrüdenben 9}?ad)rmitteln beötyalb brotjen, weil

er iljr jufättig auf tljrem SRad^ug gegen ben ©erbredjer in bie Duere gefommen

ift? Äein 3weifel, bafj bie reformatorifdje ©emegung audj in 3ufunft wie biStjcr,

biefen legten 3Seg weiter oerfolgt, fogar auf bie ©cfa^c t>tn, bafj bie ©ntbedung

unb bie ©eftrafung einer einzelnen Straftat baburd^ erfd)Wert ober OieUeidjt

gar unmöglich gemacht werben.

SDJart beginnt aümättlid) ein}ufet)en, bau ber 3Bcrt ber Strafe in tyrer

etfnfdjen unb fokalen ©ebeutung bisher oiel ju Ijod) eingefdjäfct werben ift

Der moralifdje Stanb eine« ©olfeä wirb nidjt bürde) Strafredjt unb Strafprojefj

geregelt, jebenfaEfö ntdjt borjug&oeife, fonbern burrfj eine oon innen IjcrauÄ*

tretenbe crjiefjenbe ©ntwidlung feiner Anlagen, bie mit bem paragraptyerten

9Red)te tridjta ju tun f>at. Unb bann: Ijeute, Wo bie ©cfeüfdjafi eine immer

ftärfer tyeroortretenbe Neigung jeigt, bie ©etätigung ber ^erfönUdjfeit, junädjft

aHerbing* nur auf wirtfd)aftlid)em ©ebict, unter Äontrotle ju ftetten, Oerlangt

ber Jteft, ber u)r an ©ewegungäfrettjeit bleibt, um fo eifcrffidfjtiger nadj Sdfjufc.

@ered)tigfeit ift eine ftfjöne Sad)e, aber ber Äampf um ftc ift triebt nadj jeber^

mann« ©efdjmad. 9Bie früher fo ift jwar t)eute nod) bic garblofigfeit baö

wirffamfte mim icry ber 3nbibibualität, aber wad )tcf) au* ber (Eintönigfeit

licrauStjebt, bat um fo gröfjern Änfprudj auf ungeftörteS Xafcin.

©on biefem ©ebanfen ftnb Übrigend ade mobernen Strafprojefiorbnungen

geleitet; bie unfrige beftefyt minbeftenS $u jwei Dritteln auä Sd)ufcmafjregeln

gegen (Singriffe in bie prioate ©emegungSfreifyeit, wäljrenb man in frühem Qtxten

barin nur Anleitungen $u einer möglia^ft fd^onungStofen SBatjr^eitderforfajung

ju fue§en gewohnt war. (Jine SBeiterentwidlung famt alfo nur im Sinn einer

©erftärfung i^rer ©arantien gebaut werben, eine Gntwirflung, bie auf iljrem

n 1905 18
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23egc attc^ ba* Bcfcirtgctt haben Wirb, wa* mit bttt ^orberungen einer

höhern ©ittlichfeit in SSiberforuch ficht, tote $um ©eifpiel ben 3cugm*amang

in ben OtfHen, wo ba* ©dnoeigen eine @t>renpfltct)t ift, bie aber aud) alles weg-

fegen mujj, wa* an bie goüerfammer ber guten alten Qat erinnert Ober ift

e* feine ©ewiffenöfolter, nenn jemanb, ber nicht einmal angeflagt ift unb nur

l'o jufäflig in bie SRalje be* SRftberwerf* be* Suftijgetriebe* geraten ift fid) toor

bie SBafyl gefteflt ftet)t, entweber einen 2J?eineib ju leiften ober burd) 3eugni*>

oerweigerung jujugeftehn, bafe er fid> einer unehrenhaften ober ftrafbaren $anb;

lung fa^utbig gemalt h tt*? 9*«* oa* 3nftrument r^at gewedelt, bie (Sache ift

biefelbe geblieben.

«ber eins ift $u beachten: SKögen aufünftige ©efefce ber ^erfönlichfeit nod)

fo rnele Garantien bieten, ber gewollte ©djufc wirb nicht erreicht, wenn bie

§anbt)abung niajt gleiten (Schritt t)ält mit bem fymnanttn ©efe$e8millen.

(£* fommt weniger auf ba« ©efefc at* auf bie rtrt feiner flnwenbung an. 9lud)

ba* rficfficht*lofeftc verliert feine Schroffheiten in ber $>anb be* Spanne*, ber

fid) beimißt bleibt, bafj ba* Stögemeinmoht am beften gewahrt wirb buret) ben

©cf)ufc be* ©injelnen, wätjrenb fid) ba* befte ©efefe al* unerträglich erroetft,

tuenn bei feiner Hnwenbung 3ttifttt>DUen unb ©ngherjigfett ben IBorfu) fügten.

©e^r intereffant ift ein Vergleich mit franjöfifdjen Üöerhältniffen. 5n ber

^Solirif leicht beweglich unb wanbetbar ift ftranfreich in ber ©efefcgebung ba*

fonferuattofte SSolf be* gefttanbe«. «Seine §auptgefefee tjaben ein 3ah^uno<rt
überbauert, unb wenn auch bem Code civil ber innere SBert unb feine ffinftle*

rifche gorm hierbei juftatten fommt, fo fann man öom Code d'inst crim. wohl

genau ba* ©egenteil fagen. Unb boch gleitet bie ^anb^abung äber alle bie

fcharfen Tanten hinweg, an benen fich bei und ttngettagte unb 3eugen — ohne

jeben erfennbaren 9lu$en — wunb reiben, §öd)ften* hilft man fid) bort, wo
bie $olttif in ftrage fommt, mit einer flehten epuration be* 8itcf)terftanbeö!

Unb bei und? SBenn fich Qn °em ©ebdube ber ©efefcgebung ein fleiner ©palt,

öieHeidjt fogar nur ein Schönheitsfehler jeigt, bann ift feine |>anb ba, bie Hn*

ebent)eiten aufyngleidjen; an ben riffigen ©teilen wirb fo lange hemmgebohrt,

bi* au* bem 9ii§ eine grojje flaffenbe fiücfe geworben ift, bie nur burch eine

Lobelie wieber ausgefüllt werben fann. $ie Aufgabe ber 9techtfpred)ung, mit«

$ut)elfen an bem 9tu*bau unb ber gortentwicfltmg eine* ©efefee*, hat bi« je&t

nur mäßige* SBerftiinbni* gefunben.*)

SBir (eben nicht mehr in ber 3eit be* ©ud)ftaben*. flein ©ejeö ift fo ftarr

unb fo fpröbe, ba§ e* nicht eine auch fw* erweiterte ©ebflrfniffe befriebigenbe Sin*

*) Unb trofcbem — ober nieOei$t batyalb — leihet febon beute bie StnbeU ber Äeaji;

jpreebung, im 3*0 ^ ret^** an Uberja&l ber Ißrojeffe. 33afe aber bafl SleiajSgertdjt jutn guten

teile felbfl an feiner ÄrbetiSlaft bie ©$ulb tragt, bai rnufe einmal beuilicr) au*gefprod)en roerben.

©S roäre ni$t fd)roer, ben ftarfen $ro}entfa$ ber Gntfcbeibungen ju befrimmen, bie rein in tat«

fä<r)Iicben grroägungen tt)r Seirmotio ftnben. ©o »ie bie 2)inge bleute liegen, fann ein wtftty

tiger SnrnaU nur in ben feutnflen Ratten von ber «eoifwn abraten. Unb »ad ift bie $oI«e?

Set etwa 50 $ro)eni ber jurOdoewiiefnen ©oeben fallt bie Po^e roieber auf bie alten güfee, unb

ber Sieger in ber Jteotflonäinftanj b^at nod) beten Jtoflen ju tragen. Hin ©eroeiö, bafe bie be-

banbelte Ste^Mfrage nid)t auSfajraggebenb mar. ©o lange m baS Äeicb;8gettd)t blefes SuruS

(eipet, barf »on einer äberlafhing b5a)ften« hn ©inne einer ©elbftiiberbürbung aefprotben werben.
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toenbung erfaßten fönnre. SBenn bie 9tofc ber Suftia nicht QU* SBadjä ift, ift

fie noct) meniger au* Kranit.

gabanb hat neulich in einem öffentlichen Vortrage bie machfenbe Unju=

frieoenheit mit ber©tTofred)t1>red)unö burch ba* 3u»iel bolijeilicher ©eftimmungen

ja erflären gefucht unb genrifj ift biefe Stnfchnürung freier Seben*ctufcerung nicht

ohne fönflujj auf bie unbehagliche ©timmung, bie fid) auf immer weitere Greife

au*behnt 86er gerabe bie ©eifpiele, bie er anführt, beuten barauf Inn, bafc e*

nur bie über ba* 3id tjinaußfdjiefeenbe Stntoenbung ift, bie $u Silagen SBeran-

laffung gibt. S* ift n>af)r, mancher ^armlod SBorübcrgehenbe bleibt mit bein

Srmel am <2tadjefi)ra§t ber ^oli^etgcfe^e Rängen; aber tiefer gcf)t ba* nicht.

2Baö ftfjmerat, finb bie Cuetfcljungcit, bie ba* fHäbenuerf be* eigentlichen <ötraf-

red)i* fo ne6en6ei jufügt, unb ben ^Betroffnen ba* f)ä%ftc^e SBort: „Älaffen^

jufti$" auf bie 3un9e fttoingt.

©nÄ ber fct)merften Ämter ift ba* be* ©trafrichter*, ber fid) fornvät)renb

mit pftochologifchen SRätfeln, mit Zweifeln über ben 9facr)tt>ei* tatfädjtictjer $or*

fonunniffe, mit ber menfdjlidjen 3tt$aT\tfAd)te\t für fuggeftioe ©innrirfungen, mit

bem ©iberftreit feine« ©efüt)l* unb ber ©efeflfcfjaftsintereffen unb mit ben un=

jroecfmä&igen Folgerungen falfd)er ober toenigften* ungeflärter ftrafretr)tttc^er

<2kunbfä$e abjufinben t)at. ©er mit jenem ©orte behaupten mollte, ber bcutfche

9fticr)terftanb oerfenne ben ©rnft unb bie SBidjtigfett feine* 93eruf*. ober er t)abe

nidjt ba* Seftreben, feiner unbanfbaren Aufgabe geregt $u werben, ber mürbe

üjm meine* ©rächten* bittere* Unrecht tun. Unb boef) ber Vorwurf ber Älaffen*

inftia?

ÜJJan bergeffe eben nicht, bajj ber 9rid§ter in bem Slugenblicf, mo er bie

föobe anlegt, nicht bie Qät tjat, auch feine ganje 9Sergangent)eit bon ererbten,

aneqognen ober enoorbnen ßeben*auffaffungen üortjer f(t)nell abstreifen. T>a*

mar immer fo unb nrirb immer fo bleiben, mag man ben SRidjter au* ben SReir)en

ber SRetr)t*geIer)rten ober ber ßaien uct)men. ©a* aber unfre 3ci* früt)ern

unterfcr)eibet ift bie Satfache, bafe ba* affgemeine töecht*gefühl empfinbltcrjer, fein»

fütjliger gemorben ift. SMefer gefteigerten ©enfibilität ift meber bie ©efefcgebung

noch auch bie Ärt ihrer tfnmenbung in gleich fortfehreitenbem ÜDfajje geregt ge*

toorben. Sitte, überrounbne ttnfchauungen bcherrfchen nur affjuhäufig noch

Sictjterbanf unb ben QJang ber $Bert)anblung, bei ber nicht immer bie ©rfenntm*

Ijerrfcht, ba§ eine §anblung ba* nottoenbige ©rgebni* einer ©umme bon Ur»

fachen ift, bie ft<h nur teilroeife innerhalb ba betreffenben Sßerfönlichfeit ab*

fpielen. (E* ift nicht nötig, bem am ©oben liegenben (Gegner ber gefcflfdjaft*

licrjcn Orbnung im @d)ufce biefer Drbnung noch ^ncn Fußtritt ju berfefcen, blofi

um ben Umfang ihrer ©emaltmirtel ju iffuftrieren. Unb toa* foQ man fagen,

»enn bei einer greifprecf}ung oom ajorftfcenben be* <Scr)tourgericht*, ber nur

ba* ©efefc anjuwenben hat biefe* felbft unb im «nfchlufe hieran bie Sätigfeit

ber aRitrichter einer abfälligen Äritif unterzogen mirb? Eajj ba* gerabe in

bem «ugenblüf gefchieht, »o man ftch ™ *>en 3Kinifterien mit biefer grage be=

fchäftigt, ift rooht nur eine «Sache be* Bufall»!

(5* ift biet leichter, bie <$efe$e ju änbern at* bie Wenfchen, bie fie anju=

roenben ^aben. 3e. fchtoieriger unb belifater bie Aufgabe be* Trichter* gemorben
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ift, befto humaner mujj bog ©ericf)täöerfaf)ren werben. 2Äit einet Reform bes

<5trafoerfaf}renS ^fltte fotnit eine flleform beS ©trafridjterS §anb in §anb ju

gefjn. S(n anbrei ©tefle*) habe id) auf eine größere Vertiefung pfhdjologifcher

fßorbilbung fjingenriefen; bannt ifi eS jebod) nod) lange nic^t genug; eS tofiren

nodj eine ganje Steide anbrer 9)?a§na^men geboten, bie aber außerhalb beS

SRaljmena biefet SBefpredjung liegen. $)aS neuefte fäd)fifdje ^egulatiö übet bie

SBorbilbung bei 9lid)ter fc^eint ben richtigen 2Beg anjubaf>nen; toenigfienS gibt

eS einen toertüoflen Singerjeig nadj biefet Stiftung.

2. Caienrtcffter?

$er treffenbfte ©etoeiS füt ben aufgehellten ©afc, bafj eS fid) tjeute weniger

um eine Reform bei ©efefce als um eine SReform ihrer Suitocnbung ^anble,

roitb geliefert burdj bie Setuegung füt eine ftäriere $eran$ief)ung beS Saiem

elements, bie aus bem Gebiete beS ©trafred)t3 fyertor fd)on in baS beS QitnU

rechts hinübergreift, unb ber Oon ben an bet 9letd)8gefefcgebung beteiligten,

menn auch nriberftrebenb unb gögernb, immer mehr ©oben überlaffen wirb,

gfir ben Suriften ift fie !eine tröftliche (£rfd)einung, benn fie oertörpert ben

SJornmrf, bafj baS Sri^tertum eS nidjt oerftanben habe, feine Aufgabe ju et*

füllen; jebenfaHs aber ift fie eine auffaUenbe ju einer 3eit, too bie Arbeits*

teilung auch in bie SBiffenfä^aft unb ihre legten StuSläufer üorgebrungen tft

unb fid) bie $robuftionSfäf)igfeit felbft bott biefem 3uge anjupaffen fdjeint

<gie märe abnorm, wenn bie SuriSprubenj nur eine Seehnit märe, nrie fie ber

Dilettantismus eineS (S. (Efjamberlain auffaßt, unb nietjt üteltnehr bie 5hinft,

baS Seben unb feine SBanblungen ju begreifen, fiä> bem allgemeinen SRedjtS*

gefügt unterjuotbnen unb eS bodj sugleid} in neue, freiere 93a^nen ju lenfen,

bie Äunft, bie eS öerfteht, bie ftarre SSaffe beS ®efejjeS ju einem fdjmiegfamen

Ü^üftjeug für bie toechfelnben formen ber SebenSäufjerungen eines SßolfeS ju

machen, unter ber fid} feine toarme, aber empfinblidje unb leicht öermunboate

Straft ntajt beengt fühlt. $taS lernt man natürlich Weber in iQörfälen nod) aus

ftompenbien nodj auS Sammlungen oon Sntfd)etbungen, unb toett man bem

Suriften feine anbem (SrfenntniSqueQen jutraut, fudjt man ü)m bie 9ied)tS<ms

wenbung aus ben §&nben &u toinben unb fie beuten an&uoertrauen, bie für

biefe Hufgäbe nichts als ihte gereifte ßebenSerfafjrung mitbringen, ttber baS
ift auch fct)r üiel. 5)aS §erein$iehn beS Serien in einen ü)m bisher fremben

ÄreiS neuer ©ebanfen Im* felbfwerftänblid) manage SRachteite jur ^olge, auf

bie öon ben Gegnern ber (Sc^tt)urgerid)te fdjon übergenug ^ingemiefen korben

ift. 2>ie UnfenntniS ber Xett^niC unb ber ©runbbegriffe, mit benen operiert

nxrben mu|
f mac^t ben ©ang ber 9Ser§anbIung fc^Ieppenb unb unftc^er, flibt

beS^alb unoortiergefe^enen geringen 3ttrifdjenfäHen eine entfa)eibenbe ©ebeutung

unb fidjert im allgemeinen bem bunfetn ©efüf)t bie Überlegenheit über ben

fritifcf)en Verftanb.

«ber gerabe biefe SJKMtanbe f)abm eine ootjügtia^e Äe^rfeite: bie möa*
litten 3uföaigfeiten Oertangen eine forgfältigere SSorbereitung ber «nKage, baS

*) Gübbeutf$e 3Ronat^cfte, 1905, ÄpriU)fft. 3urtflertt«m unb WWtyV*-
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Ungeteilte verbreitet über ben bramatifdjen ®ang ber Sßerfjanblung einen

feierlichen (Jrnft, ber auf alle SRittoirfenben — nicht jum toenigften auf ben

Sngeflagten felbft — jurüefftra^lt, roätjrenb bie ©erfangfamung bie perfönlid);

feit bed Ängeftagten mehr in ben SBorbergrunb bröngt unb Gelegenheit gibt,

feinem ütnern ©emütdleben nöher &u treten, bem bod) gan$ allein bie fcanbtung,

bie ü)m borgemorfen mirb, U)re ©efährlichfeit oerbanft. Die «Neuheit ber (Ein*

brüefe ift bie befte ©ernähr gegen eine fehablonenhafte, oberfific^tic^e ©ehanbtung,

bie, ftatt ben SDcortoen ber Tat naefougehn, fich begnügt, innerhalb ber auSge^

fahnten ©eteife einer feftftehenben Terminologie nach ben „XatbeftanDSmert

malen u
$u fuehen.

2lber noef) mefjr: bad 9tec^tögcfür)t bed Öaien betrachtet feine Hufgabe

nict)t ate erfdjöpft mit ber Prüfung unb SBeantmortung ber t$rage, 00 eine

beftimmte Jpanblung bie oon einem Paragraphen Oorgefer)enen ÜWerhnate an

fict) trägt, fonbern e$ geht noch einen ©chritt meiter unb prüft bie Sriftcn^*

6erecf)rigung be* Paragraphen fdjtecf)tf)m ober luenigftend in feiner tfinoenbung

auf beu gegebnen gall. Der Surift barf biefen SBeg nicht gehn. SBer aber

bem fiaiengeridjt bie Kufgabe jumeift, feinen ©prud) mit bem Durdjfchnitt«*

rechtÄgefüht in ©nftang ju bringen, barf fid) nicht gegen biefe ÜRachtüber»

fct)reitimg ereifern, menn er nicht infonfequent werben mill.

(Soeben lege ich eine B^^fl ouä °er §onb, bie jmei Sericfjte au« bem

©eriehtefaal bringt; ber eine behanbett eine ©chmurgerichtd-, ber anbre eine

©traflammerfache. ©ei ber erften hotte ein poftbeamter ©efter unterfchlagen

unb bie SRegtfter gefätfcfjt. Die SSerfjanblung ergab, ba| er burch eine 93er*

fettung ungtüdlidjer Umftanbe in eine 3mang3lage geraten roar, aus ber er

fich burch feine Tat hatte retten motten. Die SRotfoe maren gut, ba§ Httirtel

mar fcr)Iect)t. Die ©efrfjtuorenen fpradjen ihn frei — SSor ber ©traffammer

hatte fich wt HHäbdjen megen ^alfcfjeibö $u oerantmorten, toeil e* in einer

9nimentationdttage unter ©b geleugnet hotte, noch mit anbern gefchlechtlich

oerfehrt ju traben, unb »eil babei bie Söar)rl)eit etmaS ju furj gefommen mar.

Sie mürbe berurteilt Da es fich &« Nefer flnftage nicht um eine borfäfcliche

«ertefcung ber ©beSpflicht hanbelt, mu&te ba« ©erid)t annehmen, bafc baft

Sauernmäbchen oor feiner Kudfage ba$ ©ebächtni« nicht genügenb aufgefrifcht,

oiefleicht oerfäumt hotte, ihr Tagebuch oorher noch einmal burchjuferjen! 3ene*

erfte Urteil lagt fich f*hT roo^ berteibigen, ba3 $toeite aber nicht. Unb marum
bei biefem ba& benmfjte 93eifeitefd)ieben einer natürlich gebotnen STuffaffung?

2L*cil baä äftäbdjen fonft bor bie ©efdjtoornen gefommen toäre, unb biefe fie

freigefprochen hätten, unb meit eine foldje feierliche Süge bod) nicht ftraffrei

ausgetut barf! Ober marum mürben bie ©efdjmornen freigefprochen hoben?

ftntmort: ©eil e8 fich mit bem tiefern 9lcd)t$gcfühl nicht verträgt, jemanb gu

jmingen ober ihm nur ju erlauben, jmifchen ©djanbe unb ©gennufc ju mählen,

unb meil ber unter fotehen Umftünben getroffnen ffiaht feine ftttliche ©ebeutung

imtemohnt, unb ü)r bedhatb auch We rechtliche berfagt bleiben mu§!

3ft benn aber überhaupt eine einzelne greifprechung, bie oon gefunben,

lebengerfahrnen SWännern auögefprochen mirb, etma» fo gar ©djrecfliche*, ift fie

nicht oießeicht ebenfo, oiefleicht noch geeignet, ben mit ber ganzen ^rojebur
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gewollten 3toerf Su Dertoirflicijen, al* bie ©erurteilung unb bie Srrafüerbüfjung?

Diefe ^tage ftreift ba* noch fefjr umftrittne ©ebtet be* Straf^med*, ba* hier

abfeii* liegen bleiben mufj. 3m S3orbcigel)n nur jiuei 2Borte: Die Q/e\l ift natxju

uorüber, Ivo bem SRolott) ber Sühne (foQ fjetfeen: ber SRac^e) Opfer an 5eben

unb Freiheit gebraut merben mfiffen. Die Strafe ift feine Siecht**, fonbetn eine

2J?ad)tfrage. 3u ir)rer (Jntfdjufbigung bient nur bie Stotmenbigfeit ber Sicherung.

®egen ben eingefnen Singriff, ber ftdj uorau*fichtlich triebt uneberholt, bebarf ed

leiner Slfooehr, ba fte gu födt fame. Die ©efatjr liegt nicht in ber §aublung noch

tn tgren folgen, |onoern in Der s4Jer)onltctjteit; )ie muß m ben UJmieipumt ber

Unterfudjung gerüeft »erben, ©egen bie ©efä^rlia)feit mufc eine hpl)e 3Mauer

um bie ©efellfdjaft gegogen »erben; für bie Torheit, ben fieuhtftnn, bie Un«

erfahrenheit unb bie Kot ift ba* hrirffamfte Sicherung*mittel ber «u*)prud)

:

„Du föft fdjulbig getoorben." Da« ift etwa« anbre* al* Vergebung. Denn

bie ©efeOfa^aft hat ein au gutes ©ebäehrni*, al* bafc ü)r biefe geftfteuung a(d

S^ufcmittel niä)t genfigen foßte. 2BaS biefen SSatb tjütet, ift bie $ur$t; aber

nicht bie ftuxfy oor ber Strafe, fonbern bie bor ber Schanbe. Ohne biefe ift

ba* ©efängni* nur ein (£rholung*heim ober — ba* $obium für ba* 3)?öTttjrer

tum. Söebingte ^Begnadigung unb Bebingte Verurteilung finb nur Stationen

auf bem SBege ber Srrafrea^täenrnnrflung, unb bie ^ßriüarüereine für ba* 38or)l

ber entlaffenen Sträflinge — ftmbulangen, bie ben bertounbeten ^etnb oor bem

geuer be* eignen §eerc* gu retten fudjen — finb ofme ed gu ahnen ein ftummer

SBormurf gegen bie hxr^fic^tige §arthergigfeit unfrer Strafart

3. Sd^ffen« ober Sd}u?ura«rid}te?

©a* fie ooneinanber untertreibet, ift bie Selbftänbigfeit, bie Unabhängig

feit be* ßaienurteil* bon juriftifchen Debuftionen. ©er auf biefe Selbftönbigfeit

einige* ©eioieht legt, toirb nid)t bie beenge Sajdffeneinri^tung al* borbüblicf)

für ben rtu*bau ber Strafgerichte betrauten fönnen. Äßerbing* §at auch ba*

©efchmornemnftitut feine Nachteile, beren bornehmlichfter in ber gmiefpältigen

Urreildfinbung oon Sdjulb unb Strafe beftetjt; eine gleidjmäfeige Bimmen
faffung beiber demente mürbe nicht nur bie «räjitefturfe^ler biefe* öaue*,

ber heute famtltche Stilarten aufweift, befeitigen, fonbern aua) ber gangen

Organifation einen einheitlichen ©ebanfen gugrunbe legen, ber bann in all feinen

Seräftelungen bie Sorguge ber ^o!gericr)tigfeit aufnnefe. Damit möre bie ©ilbung

einer einzigen 9iia)terbanf gegeben, auf ber fünften unb aua^ Caien %ldd)be

rea)tigt nebenetnanber fftfeen. Soll aber ben £aien eine metjr at* beforatioe

9folle 5iifaHenr fo mufe fid^ ü)r ^influ| in ber ^roportioneüen Beteiligung au*

brüten. Um biefe 8Rücfftcr)t gu magren unb fie bodj nia)t oon oomherein an

ber Äübpe übermäßiger 33olf*belaftung gum Sa^eitern gu bringen, mürbe e* fictj

empfehlen, nur bie Stelle bc* 58ovfi^enben mit einem fünften ju beje^en.

Spielen bod^ heute, f^on bie ©eifnjer bei bem Sa)tt)urgeria)t eine beinahe über

flüffige 9^o^^

Die Siürffia^t auf bie SBahrung ber Selbftönbigfeit be* fiaien mürbe aber

noch ane gange 9teih* bon ©arantien notmenbig marfjen, beren oornehaifte

hier nur angebeutet merben foQen.
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an ber 3weibrttteimajorirät für bie «Sdjulbfrage uttb ber einfachen Majorität

für bie ©traffeftfe|ang Brauet aHerbing« nid)« ge&nbert ju »erbeit Dagegen

märe junfichft bte *blehnung«mÖglichteit ohne Angabe »on ©rfinben für ba«

mt<Sirf»f<-»r>fi^fu>nhc> T^ritt«»! hr»r **Btrfifprhnnf 11t Ynnhren »intitrlifft mir fnmpil hi»

öeifujet in ©etract/t fommen. fcie Hrt bei fiiftenauffteaung fliegt ja aller;

bingö bie ^Befürchtung au«, al« ob bte Sßerfon be« Ängeflagten ober bie 8te>

beutung be« ©ttaffotte« bte ttuftvaf^ beeinfluffen tönnte; tvo^t aber ift bei

ber sJ?otTOenbigfeit bte <3prud)tifte ffit eine geraume $c\t im Oorauä feftyulcgert,

bie ©efat)r nicht auögefrfjfoffen, bafj bei ber 2öat)l beä Dermin« bie fo&iale

Stellung ber 33eifi|er, bie an einem beftimmten Sage $u amtieren tjaoen, ein

mtfcheibcnbeä Sott mitfpri<t)t. §ier mu§ bie SKögltc^frit ber Ablehnung ^eifenb

eingreifen.

SHe größere ober bie geringere ©elbftänbigleit be« fiaienelement« firtbet

ihren Slu«bruc! in ber Art, toie über bie ecfuilbfrage abgeftimmt tttrb. ©ine

ber «bfrtmmung »orau«gehenbe geheime $)i«fuffion roirb nonoenbig ber ßogif

be* ^triften jutn (Siege oerhelfen; oor it>r fehroinbet auch bie ber Majorität

ate foldjer fonft anfmftenbe <3ch©errraft £ur (frflftrung biefer jeben Sag neu*

betätigten Srfat)rung mu§ man auf ben »ftochologifdjen Untergrunb jebeö

men[a)rt(f)en Urteil« $urüdgehn. Stenn feine §auptquettcn entftrömen bem r/urter

Dem Öetoufctfein Hegenben großen 9ieferooir unftchtbarer unb bod) anrcgung«*

iäbiger CHnbrücfe, jener enblofen Äette pfpcfjifc^cr ßompleje, bie erft bann

all SRotiüe ober al« 9Wotioation«mög(id)fciten erfannt werben, toenn fie bie

trennenbe SBanb be§ öemujjtfein« burcfjbroctjen fyabcn. Der juriftifch gefctjulte

$er|'tattb oerljält fict) nun biefen (Stilbrüchen gegenüber oon oornfjerein ab«

lefaenb; er läfet beroufetermafjen biefe ©nbringtinge nur bann al« ftfanm?

berechtigt ju, roenn fie feine Äontroße paffiert f>aben unb au§erbem eine gefefc

üty fiegitimatton oonoeifen !önnen. ftür biefe mit bem boppelten ©tempel

bei Sogif unb ber ©efeftli$feit toerfehenen ©rünbc ftrtbrt fieh fdbftoerftänblich

(eia)t ber abäqiiate Äu«bruef, tt»är|renb jener unfidjtbare Älopfer für fein $ot^en

feine Sorte finbet. Darier bie Überlegenheit jurifhföer Argumentation, »enn

fte bem 3iecf)tögefüht be$ Säten gegenübertritt, ©er biefem einen gröfjern @n=
ftu% ftdjern roiß, mu& t>ert}inbern, bafj e$ au« feinem eignen Streife f)erau3 in

kn ficmber Überlegenheit tritt Darauf ergeben fielt) folgenbe Stonfequenjen.

Griten* : bie Slbftimmung über bie ©djulbfrage mufe nac| erfolgter SRe^M-

Web,rung in öffentlicher ©i^ung mit 3a ober Kein erfolgen.

3n>eitend: biefer Xeil bed Urteil« ift nicht mit ©rünben ju oerfehen.

dagegen befter)t fein ©ebenfen, über bie 9öat)t unb ba« ÜHafe ber ©träfe

(?^etm beraten unb biefen Urteil«fa^, über ben bie einfache 9Eajoritftt ju

m%iben hätte, mit ©rünben *u oerfehen.

dritten«: bie Berufung gegen ba« Urteil ift audgefchloffen. $ie Un*

roöglichfeit einer fachlichen Nachprüfung ergibt fich aus bem Inhalt eine« folchen

ttncü«. gür eine neue felbftanbige Prüfung be« ©achoerhalt« aber mären nur

pni SBege offen: bie ©erufung an ein Suriftengericht — mie e« h^tte bei ben

^ffengerichtlichen Urteilen julftfftg ift — ober an ein anbre* Schöffengericht

«it berfelben ober einer erweiterten Sefefeung.
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$>te etfte 90?ögltcr)feit »äre eine Verleugnung be« $rin$ip3, auf bem

baä ßaiengericht beruht, unb bie Vefct)ränfung feiner Vebeutung auf ein fon=

fultattoe« Votum. 3)ieS »ürbe aud) bann noch jutreffen, wenn man bie Ste

rufung nur bem Verurteilten, nicht aud) ber <Staat3an»altfchaft jugeftehn »ollte.

«ber aud) auf bem anbern SBege mürbe man ju einer Verneinung ber

leitenben ©ebanfen tommen unb bie Autorität be« fiaienurteil« überhaupt in

grage fteHen. £>ie 9J?ögttchfeit einer Urtettötoerfdn'ebenfjeit bleibt immer befte^n,

unb menn aud) eine $»iefache, ooneinanber unabh&tge Veurteilung bcSfelben

gattS eine nod) größere (Garantie bieten mag, fo fd)eitert ein foldjeS Verlangen

fdjon an ben pTamfdjen Folgerungen. $>ie (Schöffengerichte »erben ein folches

s$erfonal beanfpruchen, bafj fid) eine »eitere Snftanj bon felbft oerbietet. Übrigend

ift niemals ein Vebfirfnte nad) Berufung gegen fd)»urgerichtliche Urteile fjertoor*

getreten.

Seiben, bem (Schöffengericht roie bem ©ch»urgericht, liegt ber ©ebanfe

jugrunbe, ba| bad Volf felbft als lefcte Snftanj angerufen »irb, unb bie«

bleibt entfdjeibenb, auch menn eS babei nur in befa^ränfter 3ah* repräsentiert

roirb. (5etbftt>erftänblich mu§ um fo ftrenger auf bie @int)altung bec ^orm

gebrungen »erben, beren Verlegung bie Vernietung beS Urteils jur <$olge

haben mujj. Slufcerbem aber toäre — obfd)on bie (Erfahrung bagegen fpriccjt —
oielleicht eine ®r»eiterung bed 9Bieberaufnat)meüerfat|renÄ als Jfrrrcftio juju=

geftefm.

®er JBegfatt ber Verufung aber l)at jur notttenbigen VorauSfefcung

üierieneS: eine gan^ forgfältige Voruhterfu^ung, bie aud) bie legten Ausläufer

Oon ^atjrfdjeinlidjteiten nid)t unberüefftc^tigt läjjt unb oor allem bie SRöglid)*

feit einer Verteibigung oom Veginn ber Unterfudjung an fd)afft. Huf bie

©naelrjeiten ift ^ier nicht ein$ugef>n. 2)ie (Einführung ber <Sct)öffengerid1te als

©traffamtner mfifjte in biefer 9tid)tung fc^r t»ortcilt)aft »irfen.

3>ie einheitlich burd)gefür)rte 3^icr)ung ber Serien bei ber ©trafredjt*

fpredjung »ürbe gang befonberS benen Vefriebigung ge»är)ren, bie bei ber bis*

herigen ©lieberung ben SWangel jeglid)er ©ommetrie tabeln $u müffen glaubten.

$iefe ®inr)eitli(t)ieit !ann aber unmöglich baju führen, für alle ftrafbaren

§anblungen biefelbe SRiehterbanf eingufc^en. SGßic eS felbftoerftänbfich ift, bafe

für bie Übertretungen unb bie geringem Vergelm baS bisherige Schöffengericht

beizubehalten ift, »ad Verbefferungen barem nicht au$fd)lie&t, fo erfd)eint e$

mir aud) noftoenbig, für bie fd)»eren Verbrechen eine er»eiterte 99id}terbanf

gu fdjaffen, beren (Einrichtung allein fd)on einen bem 9?ed)t3gefüfjt entfpred)enben

feierlichem ®ang ber Vert)anb(ung mit fid) bringt; biefe »ürbe bamit bem,

frühem <Sch»urgerid)t ärmem, beffen tarnen auch öu f °icfcä ®erict)t mit über*

gehn tönnte. SEBir hätten bann baS Heine unb baS grofee (Schöffengericht unb
baS ©chrourgericht, beren ©efefcung, abgefehen Oon bem oorftfcenben Suriften,

aud $»eif bier unb acht (Schöffen beftehn fönnte.

(£3 fofl burd)auS nicht geleugnet »erben, bafj biefe ßaienrcchrfprechunö be-

beutenbe Opfer an ftraft, 3eit unb ®elb oon ber ©eoöllemng Oerlangt; iebodj

biefe fdnnten einigermenjen gemilbert »erben, inbem man bie Urlrfte auf möcj=
lid)ft breiter ©runbtage aufbaut unb fo bie «ngahl ber «Schultern oermccjrt,

Digitized by Google



M TO a/aum V ^— ^ A M « _ . . . ST v

<5)Ur cieyonn oe> rtrafprojti|es 141

auf bencn biefc Saft 511 rut)en hätte. 2>aS ^atte ben »eitern Vorteil, baß baS

<Red>tSgefühl auet) bet Schichten, bic bisher nic^t $u 28ort fommen tonnten,

zum ÄuSbrurf fäme. ferner müßte ben Stoffen eine mäßige ©ntfd)äbigung,

abgefet)en bon ben SReifefoften, für ben 3eitöerluft gewährt werben. Diefc

^Mehrausgabe würbe fid) *um Xtii mit ber ©rfparung ber Strafrichtergebältcr

roieber einbringen (äffen.

©ollen bie Schöffengerichte metjr fein als eine bloße Äuliffe, ba$u beftimmt,

bie leitenben ^rdt)tc beS 3uriftenrechtS $u Oerbeden, fo bürften mot)l bie oor-

bezeichneten Garantien als baS 3J?inbeftmaß beffen erfetjeinen, was nötig ift,

um ber neuen Orgonifation eineu bauernben ^ßlaty im SicchtSlcben 31t fierjeru.

Scompromiffe über biefc grunblcgenbcn fragen würben feine Seite befriebigen,

unb id) bin mir nietjt zweifelhaft barüber, baß fid) in biefein gallc in nict)t

aüjuvoeitcr gerne bic bisherigen Älagen uon neuem unb in Diel fehärferer Zon
art ergeben mürben.

Die Erfahrungen, bie man mit ben bisherigen Schöffengerichten gemacht

hat, laffen fich ebenfogut für als gegen fie Oerwerten. Die oorwiegenbe

Stellung beS Borftyenbcn fomie bic ^erfpeftioe ber Berufung an baS Suriften-

gcricht ber Straffammer waren nicht geeignet, baS SBcfen beS VaiengeridjtS

zur (Sntwidlung zu bringen. 3n biefer Beziehung mürbe eS fid) jcbenfalls

bei allgemeiner Schöffengerid)tSorganifation empfehlen, gegen Urteile ber Heineu

Schöffen bie Berufung, bie megen ber unöcrmeiblichcn ßficfenrjaftigfeit ber Bor-

unterfuchung auSnahmSwcife juplaffcn märe, nidjt beut großen Schöffen^,

fonbern einem benachbarten fleiuen Schöffcngerid)te 311 überwetfen. Denn bie

§auptftagen gegen bic SfiMrffamfeit ber bisherigen Schöffen murmeln in tofaleu

Urfad)cu; eine Berwcifung oor ein gleichwertige* ©ericht hörte oud) feine

Schattenfeiten, aber fie mürben bod) auriieftreteu gegen bie Vorteile einer folchen

Sinridjtung, bie eine bebeutenbe Eutlaftung ber großen Schöffen mit fich f«h*en

mürbe. Denn bnuou fönnte bod) mohl gar feine Webe fein, eigne Suriften*

frraffammern für folchc Berufungen beizubehalten, unb ein etwaiger Berfud),

bie ^Rechtsfragen bon ben Satfragen zu fonbern, mürbe bie bisherigen Nach-

teile beS Schwurgerichts auf bie gan$e Orgonifation übertragen unb ftünbc mit

bem ©ebanfen ber Saiengeridjte in 511 fdjarfem SöMberfprud), als baß er fich

mit 9luSfid)t auf Erfolg in bie SBirflichfeit umfefcen ließe. (Glaubt man aber

nicht fo weit ger)n unb bem juriftifd) ungebitbeten SRedjtSgeftihl beS BolfcS nicht

bie 2Bage ber UrteilSfinbung in bie Jpanb geben 311 bürfen, bann Wäre eS

meines (5rad)tcnS beffer, auf biefeS beforatioe Scr)öffenbeiwerf überhaupt 31t

Dcrzichten unb burd) Berbefferung ber Borunterfuchung unb burch Einführung

ber Berufung gegen bie Urteile ber Straffammern bem iReformbebürfniS gerecht

311 werben.

Der £ug oer ßeit geht nun einmal aber nad) ber anbern Seite, unb ba

fann eS fich nur noch botum hönMn» »h"1 etnftltd) unb wahrhaftig entgegen*

jufommen unb ihn nicht burch Scf)einfon$effiDnen wieber in bie alten 9iinnfalc

Zu leiten. 2JZan wirb balb nicht nur in Straffachen, fonbern auch — ,,nD

gewiß mit ebenfooiel Berechtigung — bei ßwilftreitigfeiten in bem billigen Er*

meffeu beS Saien einen fozial wertoolleru Srfatj für bic bisherige 9fea>

«roijftoten II 1905 19
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fpredjung finben, bic ihre Hauptaufgabe in ber logifdjcn Äonfequcn$ fucht auf

bic ©efat)r tyin, in ©erfolg be* einmal üorgeaetchneten SöcgcS aud) ju Un

billigfeitcn $u fuhren. 2>ic ©idigfeit ftcljt aber bem ©credjrigfeitaibeaf näher

als baä 5Wec^t
t weil fie baS ©efamtintcreffe berüdfid)ttgt unb beöljalb in fich

felber fdjon itjre Sluägleidjung finbet.

Unb mo mirb baä ©nb^iel biefer ©ntmidlung liegen? «TOan ttnrb fich

fdjlie&licf) fragen, mo^u toir eigentlid) noch, Suriftcn nötig haben, Wenn bod) bie

fiaien ihre ©efchäftc befargen muffen!

(Ein neuer Sfyafefpearefunb

cincraeit fanb fict) ber einzig befanntc ^Ib^ug ber erften Sluä*

gäbe eine* (Stüde* oon SWarlotoc. feine« ©buarb II., außerhalb

(Suglanb* auf einer beutfehen 5)ibliotbef. $ie Üuartauägabc,

bie 1593 in baö fionboncr 93udjhänblcrrcgiftcr eingetragen unb

mit ber 3ar)reö$af)l 1594 gebrudt mürbe, unb bie lange 3«*
al« Oerlorcn galt, entbedte man 1876 in ber ftäbtifdjen ©iidjcrfammtung Don

Staffel. ÜReuerbing« pren mir, bafj, mieberum aufjcrljalb ©nglanb«, in Süb*

fefnoeben ein (Sycmplar ber biltjer oerlorcn geglaubten erften DuartauSgabe

oon @t)afefpeared Titus Andronicus aufgetaucht ift. ^Joftfcfretär % Sfrafft

in 2J?almö manbte fiel) am Gnbe bc* oergangneu SarjrcS an ben SBorftanb

ber Uniocrfitätöbibliothcf p fiunb um ?ludfunft über einen fleinen Cuartbanb

in feinem Sefifc. 3>n bem Drude Don fcchäunbbreijjig ^Blättern erfannte ber

facfjfunbigc Dr. Smalb ßjunggren, ein SMitglieb beä Söibliothefoorftanbeä, ein

(Sjemplar beS erften Drude* oon «Shafefpearc* Titus Andronicus. Damit

haben mir mol)l ben einzigen noch oorljanbnen Sll^ug ber erften Auflage biefe*

(Stüde* unb $ugtcich neben einem Duarto oom jloeiten Xeile ^einrieb* VI.

(London Printed b)r Thomas Creed, for Thomas Millington, and are to be

sold at his shop vnder Saint Peters Church in Cornwall. 1594) ben älteften

Drud eine* ©t)afcfpcarefd)cn Drama*.

23ie mir au* 3citim 9c" erfahren, fod ben neuaufgefunbnen Quarto bie

QJuchbanblung oon $enru (Sotijcran anb (So. in Sonbon oom bisherigen Sc*

fifcer für 2000 $funb (Sterling (= 40000 SDcarf) gefauft haben, ^öffentlich

gct)t ba« SBucfjlein an ba* öritifdje üflufeum ober eine anbre öffentliche öi-

bliotr)e! über, bamit e* frei für bic ^orfetjung benufct merben fann, unb nicht

in eine ^riuatbibliotbcf in ©nglanb Oergraben mirb. Denn intereffante fragen

fnüpfen fich an biefe* Drama an.

SWarlome* (Sbuarb IL, ben mir oben ermähnten, ift morjl ba* lefctc

Iheaterftfid, ba* biefer dichter nicht all$u lange oor feinem jähen $obe Oer-

faftte. Darauf beutet bic gute ?lbrunbung ber ftanblung, bic fefte SJerbinbung

ber einzelnen Slftc unb Sjcncn, bic fnappc fachgemäße (Spradjc, furj, bie

gan^e barin heroortretenbe 33ül)ncngemanbtheit, bie biefe £iftorie jum uoll-

enbetftcn ©erfe Warlome* ftcmpelt.
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®an$ anberS berhalt eS fid) mit ©hafefpcareS Titus Andronicus. (£r

barf als bcr crftc SBerfucf) beS Dichters auf bramatifdjem Gebiete betrachtet

werben, ber fcineSfaHS fpäter als in baS 3ahr 1590 gefefct werben fann.

(£r jeigt noch fo biete Süden unb «Mängel, bajg man fogar an ©hafcfpeareS

SBerfafferfchaft zweifeln fönnte, wenn baS ©tüd uns nicr>t burdj granciS StfereS

in feiner Palladis Tamia (1598) unb bureb, bie Aufnahme in bie erfte Jolio»

ausgäbe (1623), bie burdj greunbe unb 2JKtfcr)aufpieler beS Dichter« beran*

ftattet würbe, als ein ©erf ©hafcfpeareS beglaubigt Wäre.

2MSl)er Wufjte man jwar, ba| Titus Andronicus am 6. gebruar 1594

(nac^ i^Ö« Siedjnung, nach früherer 1593) als A noble Roman historio of

Titus Andronicus in baS SBuchbänblerregifter eingetragen worben war, unb bcr

Äritifer, ©erarb fiangbaine, ber jüngere, beftätigt im Account of English

Dramatic Poets 1691, bafe Wirflieh 1594 eine Ausgabe erfehienen fei. Dod)

galt fic bisher als gänjlidj berloren. tiefem Drude gehört alfo ber auf*

gefunbne Cuartbanb an. Obgleich biefeS ©tüd <S^afefpeared fünftlerifd) vedjt

tief ftcht, fo mujj eS boch, °lä c$ gefdjricben worben war, fchr gefallen haben.

Saraus erflcirt fich, ba§ fcr)on bor bem ©rfdjcinen bcr ftolio- brei GuartauS=

gaben beröffentlid)t würben (A 1594, B 1600, C 1611).

Der bisherige ältefte Xejt führte ben Sitet: The most lamentable Ro-

maine Tragödie of Titus Andronicus. As it hath sundry times beene

playde by the Right Honourable the Earle of Pembrooko, the Earlo of

Darbie, the Earle of Sussex, and the Lorde Chamberlaine theyr Seruants.

At London, Printed by J. R. for Edward White, and are to boo solde at

his shoppe, little North doore of Paules, at the signo of the Gun. 1600.

40 öl. Der Druder war SameS SRobert. Diefer Dcjt, bcr bisher ben ?luS*

gangSpunft für fritifche Xejrtbetrachtungcn bilben mufjte, ift im allgemeinen

forreft. Die brittc CuartauSgabc (1611) untcrfchcibct fich wenig bon B. Dann

folgte bcr Dejrt ber erften ftolioauSgabc (1623). $lud) biefer beruht im ganzen

auf B unb C. Doch finbet ftch h*cr ©&cne, bie ben OuartoS fel)lt. 3J?it

DeliuS bürfen wir annehmen, bafe biefe bon Anfang an bei ©hafefpeare ftanb.

Darauf beuten Sprache unb ©tü hin- SBarum fie in ben CuartoS B unb C

fehlt, ift fa>er $u fagen. ©S treten biet (Hft 3, ©jene 2) $ituS SInbronicuS,

fein ©ruber 9KarcuS, bie fdjon berftümmelte Sabinia unb ihr noch fehr junger

«Reffe SuciuS (the boy) auf. Söir fehen burdj biefe ©jene, bie bie fcanblung

jwar wenig förbert, wie fich Mache an Staron unb an Damora mit ihren

(Söhnen borbereitet unb fich QUf b?" Generationen: auf XituS unb feinen

SBruber, auf feine Äinbcr (ßabinia) unb ©nfel (CuciuS ben Süngero) erftrerft.

Dag ber neuaufgefunbe Guarto biefe ©^enc etwa enthielte, ift faum anju*

nehmen, ba B aus 40 Startern befteht, A bagegen nach ben Berichten in ben

3eirungen nur 36 SMättcr hoben foll. Die SBidjtigfeit bon A wirb babon

abhängen, ob fein Dcrt mit bem bon B, C unb ber golio im ganzen über*

cinftimmt ober nicht. 3n bem erften 3aDe hoben wir ben <S t)aCefpearif c ti

Dert biefeS ©tüdS feftgefteltt, ber fich bon 1594 bis $u beS Dichters Dobe

nicht wefentlich beränberte. Die Stnfidjt mancher ©hafefpeareforfcher, als hätte

©h«fefa«>tt fclbft fpäter noch einmal fein ©tfid überarbeitet, fällt aisbann in
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fid) ^ujammen, ba ihm jeber fefte QJrunb endogen wirb. ©ottte jebod) A
einen bebeutenb abmeidjenben Xeyt bieten, fo müfrte man, wie bei §am(et A,

annehmen, bafe entweber überhaupt ein ättcred ©tüd gan$ ober teümeife ab*

gebrudt wäre, ober eine frühere Bearbeitung beS ©toffeS burdj ©hafefpeare

Dorläge. Dodj barüber läfet fid) erft entfeheiben, wenn wir einen genauen

Bericht über A Ijaben.

§aben wir nun irgenbweld)e «Nachrichten über ein ältere* ©tüd biefeö 3n»

halt«? tylplipp $enSlowe (geftorben 1616), ber fidj Don 1577 an neben bem

Ausleihen Don ©etb unb ^fänbern auch mit ber fieitung Don Sfjeatem bt-

fchäftigte unb ein Xagebucb, führte, worin wir Diele Motten über Aufführung

Don gramen in ben Derfdjiebnen 11)eatern finben (er leitete jelbft nad)einanber

baS tytatex $ur SRofc, ba« Don ftetoington Butts unb ba« $um ©chwanen,

enblid) baS jur Fortuna in ©olben Cane), ermähnt ein ©tüd: tittus and

ondronicus fei am 23. Sanuar 1594 unb banadj öfters aufgeführt worben,

alfo in bemfelben Safere, aus bem üuarto A beS Titus Andronicus ftammt.

£cnSlowe ift in feinen litelangaben nicht fefjr auoerläffig. Deshalb ift an^u*

nehmen, baj$ mit feinem Tittus and Ondronicus ©hafefpeareS Titus Andro-

nieuß gemeint ift. 3ebodj bamit finb bie ©djwierigfeiten nod) nid)t alte

befeitigt. £>cnSlowc erwähnt nämlich auS bem 3at)re 1591 am 11. Slpril aud)

fpäter mehrmals nod) bie Aufführung eineS DramaS: Tittus and Vespasia.

unb am 5. 3uni 1594 ein ©tüd: Andronicous. SRtt biefem ift wohl wieber

©hafefpeareS Sejrt gemeint. 2Bie aber Derfjält eS fid) mit tittus and Vespasia?

Unter ben Xragöbien, bie englifdje ©djaufpieler im fieb^e^nten 3a^r*

Rimbert in Deutfdjlanb aufführten, wirb genannt: „(Sine feljr ftägliche Xra*

goebie Don Xito Anbronico Dnb ber tjoffertigen &aDferin, barinnen bendwürbige

actioneS $u befinben." Der Xert ftetjt in ben „(Sngtifchen ISomcbicn unb Xra*

gebien" (1. Aufl. 1620, 2. Slufl. 1624) an achter ©teile. WeuerbtngS Würbe

er Dcröffentlidjt burdj JH. (5of)n (
.Shakespeare in Germany in the lö^ and

17 th Centuries, fionbon, 1865; unb SB. (Srei$enad), Die ©cfjaufpiete ber eng*

lifchen Äomöbianten, Berlin unb Stuttgart, 28. ©pemann, o. 3. (25. 93b. ber

Deutfdjen Scationallitteratur, herausgegeben Don 3of. Äfirfdjner); Dgl. aud)

SRuboIf ©enee, <&efchid)te ber ©Ijafefpearefdjen Dramen in Deutfchlanb.

Seipjig, 1879.

Sergleichen wir bie bcutfdjc Raffung mit ©hafefpeareS Xert, fo ergibt

fich, baft im allgemeinen baS bcutfdje ©tüd nach bem englifchen *War gc*

fchrieben fein fann, feljr auffällig aber bleibt bie große Berfchiebenfjeit ber

tarnen bei fonftigen bebeutenben Ähnlidjfeiten. (SS hanbelt fid) babei aud)

nicht wie bei ben englifdjen OftaDauSgaben Don „SRomeo unb Sulia" um bic

tarnen Don 9lebenperfonen ( fonbem ber Hauptfiguren. Statt Saturninus,

Son to the late Emperor of Romo unb Bassanius, Brother to Saturninus

finben Wir: „BeSpafianuS" unb „ber SRömifdje Äahfer," ftatt Lavinia aber

„Anbronica, " für Tamora, Queen of the Goths tritt „Ätiopiffo, Äönigin auS

Wohrenlanb, " für Aaron, a Moor aber „SWoriau" ein. Die ©ülme ber Strio^

piffa f>eifeen nicht „Demetrius" unb „ iS^iron r

" fonbern „ftelicateS" unb

„©aphonuS" unb bergleirfjen. 3n ber ^anblung tritt befonberS hetDor, ba§
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im $5eutfd)cn fein (Sohn bcr ?ltiopiffa «$ur (5ür)nc ber gefallucn Söhne bcS

XituS hingeopfert mirb. Daburdj alfo labet fidj XituS feine berechtigte Mache

ber Königin auf, mäljrenb Xomora bod) einigermaßen $ur SÖIutracfjc be=

rccrjtigt ift.

&at nun ber bcutfdjc Bearbeiter bicfc Sinbcrungcn alle oon fid) aus üor=

genommen, ober fanb er irgenbmo ein SBorbilb, wobei man oor allem an ein

ältere« «Spiel bcnfen mirb? $ic ftragc bleibt barum \o ferner ^u entjcheiben,

meit mir fo gut mic nic^td über ©hafefpeareS Quellen miffcn. Cögl. barübcr

bic cinget)enbc Sonographie „Über Situs SlnbronicuS" oon 31. Sdjröer.

Harburg i. 1891. <S. 19 bis 24.) ©cfjröer fommt $u bem Ergebnis, bafe

mir eine Quelle über bie $abel nicht fennen. früher glaubte man fie in

einer SBallabe, bic in bemfclben 3at)rc als ber öltefte 2)rud (alfo 1594) uer-

öffentließt mürbe, gefunben $u l)aben. 35ic 53allabe ftet)t auch bei <ßerci) (in

bcr beften Ausgabe, bie toir baüon Ijaben, bic oon %. ©chröer, Berlin,

Gr. gelber, 1893. I
r
159 bis 164). ®od) beruht, trofc einigen Slbroeidmngen,

bic Ballübe mot)l auf ©tjafefpeareS ©tücf, mäl)rcnb baS Bert)ältniS bei bcr

Batlabe Gerautus the Jew of Vonico ^um Kaufmann üon Bcncbig möglicher-

roeifc umgefc^rt mar unb bicfc oon ©hafefpeare benufct mürbe (abgebrudt bei

©d)röer ©. 150 bis 157).*)

SRact) bem ©efagten ift mof)l nicht anzunehmen, bafe bcr neuaufgefunbne

Cuarto für bie Quellenfragen unb für baS Behältnis oon ©hafcfoeare jum

beutfdjcn Jejt oon SBidjtigfeit fein mirb. dagegen ftcllt er bcS 2)id)terS

lejt feft unb ift, mic ermähnt morben ift, neben bem ÜDrurf üom zmeiten $cil

£einrid)S VI. bic öltcftc Beröffentlichung eines ©fjafefpearifdjen $>ramaS.

9?cuerbingS erfährt man aus ben Leitungen, bau bie SBucfjtyanblung oon

©otheran anb (So. baS ©jemplar nach Slntcrifa üerfauft fjaben foll für

3000 Sßfunb ©terling. Seibcr t)at fid) alfo bodj baS Britifdje SWufeum bicfeS

Unifum cntgcljn laffen! ^öffentlich fommt eS in eine zugängliche Söüd)er-

fammluug!

€osme
Von irilhehn faemann

uf einer iHeifc burd) ^$araguau lernte id) einmal ein Wcmeinmefen

fennen, baS mutete mich an tot* ™\ SßMrflichfeit gemorbneS ©tücf

33cflami)fct)cr ^ßhantafieu.

^(bfeitS oon bem ©d)ienenftrang, ber oon ber $>auptftabt

Slfuncion nach Süboften ins innere beS SanbeS führt, liegt zmtjdjcn

ben Keinen glüffen (Sapioartj unb ^irapö bie nach fojialiftifcr)en ©runbfäfccn er*

richtete cnglifch^auftralifchc Ärfcrbaufolonie (SoSme. Gleichberechtigung ber WU
*) Übet eine angebli^e Vortage beä Sintert in SBiltiam 'ipaintctä Palace of Pleasuro

(1566), SJanb II, ogl. «Sreijcnacb; a. a. D. S. 5 unb befonbet* 6<$rder a. a. 0. ©. 14 f. unb
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glieber unb bemofratifche Berfaffung, SJermögenä*, §lrbcttö * unb (SinfommenS*

gemeinfcf>aft finb bie ©runblagen ihrer Organifation.

3m 3af)re 1893 fam eine Sinzahl auftralifchcr Sluätuanbrcr nach Paraguay

unb grünbetc bort bie Kolonie Wueba Sluftralia. 3mifchen oen 9Jcttgliebern

brauen fpäter ©treitigfeiten auö, infolge beren fedjzig Sßerfonen bie Sftieber-

laffung bertießen. 3^nen berbanft (Soäme [eine @ntftet)ung. 3)ie ©rünbung

bcr Kolonie fanb im 9Rai 1894 ftatt. 2)cr 9?ame ftannnt bon einer $urt, an

ber bie ©rünber zwei SWonate lang ihr Säger Ratten, bis ifmen bie {Regierung

£anb zur Befieblung übermieS.

3dj mar in Begleitung ameier beutfdjcr §erren bon ber Kolonie f)cgro$

gefommen, bie an ber bon Hfuncion audgehenben ©fenbahntinie, 85 Kilometer

füblidj oon BiHa 9üca unb 15 äilometcr bon ber Snbftation <ßirabd entfernt

liegt. Bon bort nad> Goäme Ratten mir brei gute ©tunben $u reiten gehabt.

3efct lag bie ßommuniftennicberlaffung im Stammen eine« bunfcln UrmalbeS

bor und. 3^re Pflanzungen bebeden ein auSgebehnteä, jufammen^angenbeö

©ebiet. 2>a3 mutet bei einer bcrhältntemäßig jungen ©ieblung feltfam an.

?(nbermärtl, mo jeber Äolonift feinen eignen ©runb unb Boben bebaut, unb

mo alfo bie Urbarmachung beä ©oben« auf jerftreuten gleden fianbe« bor

fid) get)t p fd)icben fid) in bcr Anfanget bie #der nur bereinjelt in ben

2Batb ein.

Unter ben Pflanzungen bon ßoäme herrfdjt baS 3»cfcrro^r bor. ©azmifdjen

ergeben fid) §atne großblättriger Bananen, StnanaS^eden, Drangen*, $\ttonen*,

feigen- unb Pfirfid)bäume. 3>ie Jpäufer ber ?lnfiebler liegen beifammen unb

bilben ein fleineö 35orf. $>aä ift mieber ein ©egenfafc zu a^en anbern lieber?

laffungen, mo jeber ffolonift für fid) auf feinem ©tüd fianb fü}t.

Bebor mir nod) baä eigentliche $)orf erreichten, tarnen mir an ^mei ober

brei aneinanberftoßenbe ^oljtjäufer mit ©d)inbelbächern: e$ finb bie SL*erf|tütten

ber Kolonie. $lu3 einem ber ©ebäube trat eben ein junger üDfonn in ein«

fadjem aber anftänbigem blauem Arbeitsanzüge fyexaui. 6r trug eine Brille

unb faxten nad) bem (Schnitt feiner fümbattjifdtjen <&efid}t$£Üge brausen in ber

3öelt ber ©tanbeSunterfdjiebe ben pt)em klaffen angehört zu tjaben. ©iner

meiner Begleiter, ber fdjon miebert)olt in (So$me gemefen mar, erfannte in if)m

einen Bcfannten, begrüßte if)n unb ftctlte un& bor. 2Bie er mir nachher er*

Zählte, mar bcr anbre ein ehemaliger englifdjer Sngenieur.

$ie grage, mo mir unfre pferbe unb baS (Sattelzeug laffen füllten, mar
balb erlebigt. ftür baS 3™9 »ie« und unfer Segleiter einen piafc in einer

ber SSBerfftätten an, bie Pferbe famen auf bie in ber 9tähe liegenbe auSgebetjnte

SSeibe. $ort floß HareS SSaffcr, ba$ ©ra« mar gut, unb 9Haiä befamen toir

in JpuHc unb ftfiHe; fo maren bie ©äule trefflich berforgt.

SBir gingen tangfam bem 'Dorfe z"- @« macht einen ganz eigentümlichen,

freunblichen (Sinbrud. ®ie ^aufer finb Hein, aber h"bfch unb fauber. <3ie

haben burdjmeg nur ein ©todhoert finb aud Brettern aufgeführt unb mit ^olz^

fchinbeln ober 9WazegagraS gebedt. !3)ag <J5ach fpringt meit bor unb mirb bon

pfoften geftüfct. So entfteht bie geräumige Bcranbcnborhaüe, bie ben 9ln^

forberungen beä heißen Canbeöflimaö cntfprechenb baö 9Rcrfmal ber in ^araguat)
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allgemein gebräuchlichen Söauart ift. An ba« Söohngebäube ftöfjt ein fleinercr

Einbau , ber bie Studjc enthält. Die ftenfter ftnb, tote man bieö hier$ulanbe

allenthalben an ben £anbt)äufern fiel)t, burc^ ßufen mit Cäbeu erfefot. (Sin

merfroürbige« Au«fel)en erhalten bie Käufer buref) ben fleinen, in einen hohen

©dwrnftein au«laufenben Zorbau. (5r enthält einen ftamin — mieber eine

©gentümlidjfeit oon So«me. Anbermärt« in Ißaraguat) finbet man feine £>ei^

Vorrichtungen in ben Sohnungen. Dod) c« gibt t)ier unter 2(5
'/4

©rnb [üb*

lieber ©reite SBintertage, mo man fröftelt, jumal ba ber Ijeifee ©ommer gegen

bie Äälte empfinblidj mad)t. Da fifct fid>« behaglicher am ßaminfeuer al« in

ber ungeheizten ©tube.

3ebe« §fiu«d)en hat feinen ©arten. Dort blühen bunte ©ecte, ranfen

9lebe unb ©cifjblatt, unb au« Jpccfen unb fiauben leuchtet eine gülle ^crrlic^er

föofen. 3n ben ©arten feie an ben Ülänbern ber 2Begc unb auf öffentlichen

^läfcen ftehn reich tragenbe Dbftbäume. Dod) aud) gemaltige liefen bc« Ur;

malbe«, bie man beim SRoben oerfchont hat, zumal fdjlanfe 3ebern, fd)müdcn

ba« 93ilb. Die ganje Anfieblung fieht au« mie in einen herrlid) grünenben

unb blühenben <ßarf Inneingebaut. Da unb bort fdjieben fich Pflanzungen

lichtgrünen ßuderrofjr« änuferjen bie Käufer unb bie ©arten. Unb über bem

Sanken liegt bie reine, fonnige ßuft ber fübtropifehen ©reiten. (5« ift ein

nwnberbar anmutige« SBHb.

Die 2öohnr)äufcr bebeden bi« jetyt nur etwa ein Viertel be« ©ebiet«, ba«

für ba« D)orf beftimmt ift. Die Kolonie hatte, al« ich oort *°ax> etliche Aroan$tg

§au«ftänbe. 3m ganzen ftnb h»"bertunbacht SBnuptä^e geplant. Die ©ebäube

foQen fiefj, ein o,rofee3 SBicretf bilbenb, um einen geräumigen freien ^lafc, bie

„piaja," lagern. Au§crbem beftimmt ber ©tabtplan eine Anjal^l fleinercr

öffentlicher Anlagen, bie, toie bie« in bem beftehenben Dcil ber Drtfdjaft fdjon

ber 5aü ift, $mifehcn ben Käufern ihren ^lafc erhalten. Die „^lasa" unb

einige noch freie $au«plä&e merben oorläufig mit 3utfercohr bepflanzt. Denn

jebe« ©tüef freien Atferboben« ift toerrooll; mufjte e« bod) in harter Arbeit

bem Urroalb abgerungen werben.

28ie ich föon 9cfa9t hQ°e, lüar 0CT cmc meiner beiben Begleiter mieber*

fjolt in (So«me gemefen. Sir lenften unfre Schritte ber SBcljaufung eine« feiner

'Mannten ju. Der trat, gcrabc al« mir burcr) ben ©arten gingen, unter bie

?ür. (£« mar eine froh?r fwjflere unb fehnige ©eftalt, mit fdjarfen, aber freunbtich

fajauenben graublauen Augen, ba« redete S3ilb eine« angelfächfifchen öauer«=

mann«. SBein Begleiter machte un« befannt; bie ©orftetlung uolljog fich ^oU*

fommen in ben gönnen ber guten ©efellfchaft. Der Äolonift begrüßte un«

herjlid), h^efe nn« in« Jpau« eintreten unb fteHtc un« brinnen feiner grau oor.

3)ie ©tube mar einfach, aber behaglich eingerichtet unb bon bltfcenber (Sauber

feit <£ine gro&e Äommobe ftanb an einer 5fitonb, an ber anbern eine föuhe--

tonf, baoor ein $ifd), unb um ihn hetum ftanben ein paar ühmere §ol$ftühlc

unb ein prachtooller $aulen$er, auf bem ich ™r« bequem machen mufete. Die

SBänbe maren mit ©ilbern gefchmüdt, einigen gamilienphotograpljien unb etlichen

flupferftidjen, bie englifche fianbfehaften barftcllten.

Die Hausfrau reichte jur erften (Jrfrifchung 3itroneulimonabe. Nachher
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gab e$ einen einfachen Smbife: faltet ftleifdj, Ääfe r
§artbrot — fogenannte

„Matteten" — , Sananen unb Drangen.

£>aä ©efpräd) manbte fieb, natürlich batb ben @inricf)tungcn ber Stotomc

ju, über btc mir nunmehr nähere ftuSfunft juteil rourbc.

GoSme fyat grunbfäfolicf)c ©emeinfcf}aft bc3 Vermögen«, ©ne Ausnahme

beftef)t nur infofern, als jebem an ben ©egenftänben feineö t)äu3lidjen unb per«

föntkfjen SebarfS, 9ttöbeln, ßüdjcngerät, Äleibern unb SSäfdjcftfiden, StatjrungS*

Vorräten ufm., Privateigentum juftet)t 9Bcr in bie Äoloniegemeinfdjaft eintritt,

ber bringt if>r bamit fein ganzes Vermögen ein, fomeit beffen ©egenftänbe nict)t

p ber eben bezeichneten fttaffc gehören, (5in$elnc SRttgtieber fotten fetyr be-

beutenbe ^Beträge beigefteuert Ijaben. 3dj nafjm an, mer auä ber ©emeinfefjaft

auäfdjeibc, fjabe auf ©rftattung eine* fetner Einlage cntfpredjenben Anteils am
©emeingut SInfprud), unb fragte, ob e$ ftaj fo »erhielte. ÜRein, entgegnete meiu

©aftgeber jeber ^Beitrag ift free gift. 28er bie Kolonie oertaffen miß, errjätt

nur fo Diel, alö fein Anteil an bem (Ertrag ber legten StrbettSperiobe beträgt.

3mmerf)in ift eä nid)t auagcfdjfoffen, bafe mir ifym eine Unterftüfcung jagten.

2>odj ba$ ftefjt in unferm freien ©elieben.

Siegt barin nidjt eine getoiffc §ärte? @ä fönntc bod) oorfommen, bafj

einer fidj bie SBebeutung feine« GHntrittä in ba8 ©emeinmefen nidjt genügenb

überlegt fjat, bafj er fid> feinen ganzen Neigungen nad) barin nidjt mof)l für)tt.

©el)t er fort, fo ftef)t er mittellos in ber SSelt. »leibt er aber ba, fo ljaben

©ie ein mifoufriebnea 9Witglieb in ber ©emeinbe, unb ba« ift bod) getoife für

©ie nidjt münfdjenSmeri.

Stafür befteljt bie $orfd)rift, bafj jeber eine «ßrobejeit von einem 3aljre

burdjmaa>n mu&. Storker ermirbt er feine 2JcHtgliebfd)aft unb brauet bemnadj

aud) nidjt« einjuzat)Icn.

Sr mufc fid) aber Verpflichten, mäl)renb beä probcjaljrS in ber Kolonie

aushalten?

9f?ic^t bod). @r fann jeberjeit austreten. Stber aud) bie ©emeinbe tjat

baö SRed)t, il)n mityrenb ber 3«t auäairtoeifen.

3)a3 madjt unter Umftänben Unfoften, ba ber 2Wann vielleicht mittel*

lo3 ift?

Sir Oerlangen Von jebem, ber fid) melbct, eine Einlage oon fünf Pfunb

für jebe$ ermahne ^amilienmitglicb, für ftinber bie §ätftc. $lfleinftel)enben

grauen machen mir e$ Übrigend leichter. $)ie befommen bie Steife na$ SBuenoä

¥lire3 be$af)lt, faÜS fie ftdt) nid)t $um Eintritt entfalteten. 9Rur bürfen fie

felbft aüerbingä nicf>t vor brei SKonatcn bic Probezeit beenbigen, fonft t)aben

fie feinen 9tnfprud) auf SReifegelb.

Unb jebermann toirb probemeife jum (Eintritt jugetaffen?

SBtr Verlangen meiter nic^tö, alö ba§ ber SBetreffenbe fräfttg unb gefunb,

namentlich nic^t mit einer erblia^en Shanf^eit betaftet ift. Äufeerbem müffen

mir oon ber Änftönbigfeit feinet (5f)arafter$ überzeugt fein, ^araguaner laffen

mir nia^t ju. @r lächelte ein menig unb oerbefferte fia): farbige meine ict). —
Xa bie ^araguaoer, fomeit fie i§ren £ebenäoerf)ättniffen nadt) ald Änfiebler in

ftrage fommen fönnten, burc^meg mit Snbianerblut gemifc^t finb, fo ^atte bie
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llnterfdjeibung ber <5ad)e nacf) feine ©ebcutung, aber bie AuSbrucfSmeife war

fo ber Megierung be« fianbeä gegenüber ^dflic^er. — 3Henfcf|en, bte nidjt

unferä «Stammet finb, fufn: ber Sfolonift fort, fönnen aud) unfre ©runbfäfee

unb 5been nietjt berftelm.

DeutfdV würben ftc alfo in (Soeme annehmen?

©orauSgefefct, bafe fie ©nglifd) fpredjcn, felbftberftftnblicfj. SBMr finb ja

aud) Germans. Aber bie UnfenntniS unfrer ©pradje wäre ein $u grojjeS

£inberniä für ben SBerfefjr.

SEBrr (amen naetjejer auf bie Arbeit fpreetjen. <3ie ift natürlich fet)r

mannigfaltiger Art Die lanbwirtfdjaftlictye Arbeit madjt ifjren ^auptbeftanbteil

aud, aber ba muft aufterbem gezimmert, gefcfjmiebet, gefeemftert, gemäßen, ge^

fäjtacxjtet, gemolfen werben; bie ©ägemfirjle mu§ bebient, Brüden unb Käufer

muffen gebaut werben, unb nodj fo öieled anbre.

©ie berteilen {ebenfalls bie arbeiten fo, bafe moglidjft jeber bie Xätigfcit

rjat, bie er gelernt fjat unb gewohnt ift? meinte irf).

3m großen ganzen ja. Aber mir bermeiben, Dabei aUju peinlid) oorju=

gecjit ®S ift ganz gut, wenn jeber mefjrerlet lernt. Da langweilt er fid)

erften* nid)t fo leicht, unb aufeerbem toirb bie (Einteilung ber Arbeiten ber^

einfaßt.

3dj fragte, mer bie $üf)rung Dcr Arbeiten fabe.

Die Anorbnung im großen gefdjiefjt burd) bie Obrigfeit, mar bie Antwort.

3m übrigen f)at jeber ArbeitSzweig einen befonbern Seiter.

Set) erfuhr weiter, zur Arbeit berpflidjtet feien ade männlidjen ütfitglieber

ber Äolonie uom fünfzehnten unb alle unoertjeirateten SBciber bom fedjjefmten

ÖeoenSjafyr an. Die berljeirateten grauen bagegen feien bon ber Arbeit im

Dienfte ber ©emeinfdjaft frei. Die Arbeitszeit baure im SBinter adjt, im

Sommer fieben (Stunben. Die ©onntage unb bie ©onna6enbnact)mittage feien

arbeitsfrei.

9iun erfunbigte icf) mid) nad) ber Verteilung beS Arbeitsertrags.

3?on bem (Srtrag fällt allen ©rwaajfnen berfelbe Anteil ju, otjne SRücfficfjt

auf Alter unb ©efdjledjt, Art ber ®efcr)äftigung unb ArbeitSfätjigfeit. Die

Äinber ejaben einen bert)ä(tniSmäfeigen Anteil. 3Bo eS aber angebt, beftetjt

free issue; jum SBeifpiet an Drangen, ©ananen, %abat, ©irup fann jeber fo

oiel für fidj nehmen, als iljm beliebt. ÜRamentltdj an grüßten finb wir fo

reid), bafj wir mit Orangen unb ©ananen baS Viet) futtern; fo ift eS ja überall

in <ßaraguab.

Unb in weldjer Söeife boflzicfyt fid) im übrigen bie Verteilung beS 6iiv

fommenS?

©ewiffe SebenSmittel werben einzeln geliefert, bor allem ^leifctj unb SWilcf).

<5tc traben ja bor ben Käufern bie ^ßfoften mit ber aufgelegten Holzplatte ge*

fefjen. Auf bie fefcen wir jeben borgen ben ÜDftldjtopf unb fjolen if)n nad)l)er

gefüllt jurüd Aufcerbem werben an bie Vorftänbe ber einzelnen §auSwefcn

Zwei Ärebitfdrten ausgegeben. S)iefe lauten auf ben ©elbbetrag, ber bem

einzelnen ata Anteil an bem gemeinfamen ©rwerbe zufällt. 3n bem oon ber

<9emeinfcf)aft betriebnen Caben fann jeber auf feine Ärebitfartc einfaufen. Die

i9un|6otcn II 1905 20
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eine bcr beiben Äartcn Vermittelt bie Hnjc^affung oon ßebenämittetn. (Soweit

ihr (Ertrag am @nbe beS ÜJKonatö nid)t aufgebraust ift, oerfäßt ber Sfrebit

Denn mir motten nicht, baß ftdj jemanb ermad am Sffen abfpare. Die anbre

Starte tautet auf fonftige 33ebarf8gegenftänbe, mie Äleiberftoffe, ^ßetroteum,

(Seife unb bcrgleichen. (Soroeit biefer ftrebit nicht aufgebraucht ift, bleibt er

6efter)n.

v9(ber meldte SBcrmenbung fann benn jemanb bei Styren ßebmSeinridjtungen

bafür ^aben?

3unä(^ft fann ja jemanb baran gelegen fein, irgenbeinc Hnfchaffung für

feinen fcauSftanb nicf>t gleich, fonbern erft föäter $u machen ober bie Wittel

für eine größere Änfdjaffung ju fammetn. Slußerbem aber erfparen fidj öielc

gern bie 3Jfittel ju einer Keinen SReife. Da$u geben mir Urlaub. Der eine

ober ber anbre fann ju 3«^n, mo nicht befonber* biet ju tun ift, fd)on ab*

fommen. Seber fpt auf p\)n Sage Urlaub fogar «nfprudj.

Die iBerroaltung ber gemeinfamen rlngctegenheiten führt, mie ict) toeirer

erfuhr, ein chairman unb ein „SluSfchuß Oon Dreien." Der chairman toirb

auf jmei, bie HuSfchußmitglieber merben auf ein 3at)r oon ber ©eneratoer^

fammlung gemault. Die Obrigfeit übermalt bie Snnehaltung ber SBerfaffung^

grunbfafce. ©ie beforgt bie Seitung ber Arbeit, bie Skrmaltung be3 Vermögen«,

bie ®efcf)äft$fuf)rung im Snnern unb nad) außen. Die f>öä)fte Snftanj beä

($emeinmefen$ ift bie ©eneratoerfammlung. (Sie tritt unter allen Umftänben

jährlich einmal, im übrigen nadj Sebarf jufammen. (Stimmrecht hoben alle

männlichen Äoloniemitglieber oon met)r als einunbjmanjig 3at)ren. ®ro|jät)rige

alleinftet)enbc grauen finb ebenfalls ftimmberedjtigt, üert)eiratete bagegen nicfjt.

Die ©emeinfdjQft oon (Sodme ftefjt auf bem (Stanbpunfte, baß the bome is

the true place of the woman. Diefer SBorte bebient fidj eine anfdjeinenb uon

einem meiblidtjen HRitgtieb ber ©emeinfefjaft oerfaßte ftbtjanblung ber ftotonie«

jeitung.*) ©ie erftärt bie „ftimmenbe ^rau" für nidjts anbreä als eine (£r=

ft^einung franft)aftcn (StabtlebenS. Unb fie t)at bamit, mie ich ßlaube, nidjt

Unrecht.

9Ba§ bie (Stellung Oon Soäme in bem paraguat)i|*d)cn ©taatdtoefen angebt,

fo fteht bie Kolonie natürlich unter ber Dbrigfeii be8 SanbeS. ©ie \}Qt aber

baö 9?ed)t ber ©elbftoenoaltung. @8 ift feftgefefot, baß ber jeroeilige chairman

unb ein 5Tit^fcr)u%rnttglieb ÄolonieOorftänbe üon (Staate megen fein foQen. 3§rc
Sätigfeit in biefer £>inficf>t §at fich bisher auf bie Suchung ber bei (Geburten,

heiraten unb XobeSfätlen nötigen ^eftftellungen unb bie SSerforgung ber *Re=

gierung mit ftatiftifchen Nachrichten befchränft.

©ne oon ber ®emeinfchaft anerfannte Sieligion gibt e3 in 6o*me nicht

unb barum auch föne "nb f««cn ^riefter. Oft befteht ber ©runbfafc
unbebingter ©emiffen8freiheit. „fcber, fagt bie General Information about
Cosme Co-operative Colony, an einer Religion in be* SBorte» hö^crm» befferm
unb mahrem ©inne, bem Bufftrcben menfehlicher <Sittlid)feit $u ben etotgen

©efefcen be« SebenS, fehlt e8 in Goäme nicht Die einen oon uns fagen ®ott,

*) Cosme Monthiy, (&eptem&<r 1901.
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bie anbetn #atur, wenn fte bie gebietenbc ©ewalt beä SBeltall* bezeichnen

wollen; jeboch bie grunblegenbe JReligionSibee in Eo*me ift ba* ©emu&tfein

be* unbedingten, unoerrücfbaren SBeftehnd Don ©efefcen, bie alle 2)inge be*

herrjcf/en, unb bie Erfenntni* bei SRotwenbigfeit, bajj jeber banad) ftrebc, im

öinüernehmen mit biefen $efeßen ju (eben. Stecht (eben ift Eoämed Religion.

1>er erfte SBei^nac^t^tag unb bie «Sonntage ftnb al* geiertage beibehalten.

Au§erbem wirb bei <&rünbung$tag bet Äolonie, ber 12. STOai, gefeiert.

Eoöme hat ben ©runbfafc beö teetotalism, b. b- ber oöQigen Enthalt*

famfett oon beraufchenben (Sktrflnfen. 3ebe* neu eintretcnbe SDfitglieb rnufe fich

hierzu oerpflichten.

5Die ©emeinfchaft Oon Eoäme pflegt bie ©runblagen ihrer 2eben*ein-

ricrjtungen burd> eine 9teit)e oon Schlagwörtern $u bezeichnen. 3U ihncn

gehört aufeer: co- operative, communist, democratic, teetotal ber ©egriff

conservative. 2)enn im ©egenfafc ju anbern auf bie Umgeftaltung be$ gefell*

fchaftlichen ßeben* gerichteten Seftrebungen hält Eo«me in einer S3e$iefwng am

Gilten feft: in §inftdjt auf bie Einrichtung ber Et)e unb be* gamilicnleben*.

$>ie Ehe fte^t unter ben alten englifchen ©efefcen. Eben unter ©cf<^roifter=

finbern finb oerboten. 2>ad fuHratöfäfjigc Hilter tritt für SKänner mit 23e*

cnbigung beS eiitunb^an^tgften, für SWäbchen mit SBeenbigung be* achtzehnten

ßcbenäjafyred ein. Eö foHen feine heiraten mit garbigen abgcfcfjloffcn werben.

3ebe gamüie t)at ein §au* unb einen ©arten für fid). $)a* Eigentum

baran ftet)t ber ©emeinbe zu, aber bie Familie t)at ba* Siecht freier 9cu$nief)ung.

©ie fann alfo in it)ren ökr SBänben nach ©elieben fdjalten unb malten; in ba*

häusliche ßeben greift bie ©emeinfchaft in feiner SBeife ein. Über bie Eitrig*

feit ber »erheirateten grauen beftetjn feinertci Anorbnungen. 3t)* &aupt=

arbeitägebiet ift ba* §auaw,efen. Aufeerbem übernehmen fie freiwillig gewiffe

Arbeiten für bie Allgemeinheit, wie ba* SBafchen unb ba* Riefen für bie

3unggefeßen, unb ähnlichem. $ie Äinber werben im fcaufe ber Eltern erlogen,

gür ben Schulunterricht forgt bie ©emeinfehaft. Er toirb an jftmben öom

ooQenbeten fünften bi* jum ooUenbeten fünfzehnten 3at)re unb an SWäbchen

uom ooUenbeten fünften bis zum ooUenbeten fect)zehnten 3at)te, alfo für beibe

@efchlechter bi* zum Eintritt be* arbeitSpflidjtigen Alter* erteilt. 35er ©efuch

ber Schule ift freimifiig.

$)ie erwachfnen 3unggefeuen bewohnen jeber ein eigne* Jpau*. boch tyobtn

fie eine gemeinfame ©peifeftube. ©itwen unb SJBaifen leiben feine ÜRot. 93er:

wttwete grauen bejiet)n nach *te oor ihren Anteil am gemeinfehaftlichen Ein»

fommen. gür oerwaifte ßinber forgt ebenfalls bie ©emeinfehaft. ©ic merben

einer Familie jur ^Pflege unb $ur Erziehung übergeben. Dafür bezieht biefe

Familie einen entfprechenb höh^" Anteil am Einfommen. 5Me Äranfen

»erben freiwillig oon grauen gepflegt Einen SJerluft an Siechten unb ?ln

jprüchen bringt bie Äranfheit unb bie mit ihr oerbunbne Arbeitdunföhigfeit

nicht mit fidt>.

3hte Etnfünfte jieht bie Äolonie EoÄme oornriegenb au« bem gelbbau.

Etwa bie §älfte beä £anbeS befteht au* Urwalb*, bie anbre au* Äampboben,

ber fich wenig jum Aclerbau eignet, ©on bem ©albbeftanbe ftnb etwa jwei*
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fnmbert Slcre« gelittet unb bebaut. $ie Kolonie pflanzt 3ucferrohr, SHai«,

HWanbtof, $am, füfec Äartoffeln, Kaffee, Zabat, Derfc^iebne ©emüfearten unb

ftutterpflanaen, aujjerbem Sananen, Drangen, «ßfirftc^c, «nana« unb anbre«

Dbft 2)en fcauptertrag bet Kolonie liefert ba« 3uderrot)r. @« roirb nur ju

3urfer, bagegen nict)t $u ©djnap« »erarbeitet $ie §erftellung eine« alfoholiföcn

©etränf«, toenn auch für ben ©ebraudj anbrer, ftünbe nict)t im (Sinflang mit

bem ©runbfafce ber ®ntt>a(tfamfcit öon folgen ©etränfen, ber ber Überzeugung

üon beren 5Berberblid)feit entfprtngt Sieben ber Sluöfu^r Don 3u<*et ift bie

üon SRufcfjoIa \tf)t bebeutenb. flud) SSie^ut^t mirb öon ber Kolonie betrieben.

©o«me fjat einen ©eftanb öon ettoa jmeifmnbert ©tücf SHnbüieh unb etma

actjtjig ©chmeinen, aufcerbem ©eflfigel üerfdjiebner Brt, auch fedj« ^ferbe, bie

nebft etlichen Ockfen al« 3uÖnctc bienen.

$)ie fiberfdjüffigen Erträge »erben tjauptfaepd) nach ©ofa, einer ftmeiunb«

jmanjig Kilometer oon 6o«me entfernten ©tation ber nach Slfuncion führenben

®ifenöat)n, abgefegt. „ 0
*

sBir üerbradjten geraume 3^* in bem behaglichen §eim unfrer (Saftgeber.

$>ann ftatteten mir bem bamatigen chairman ber Kolonie, §errn ßane, einen

SBefudj ab. 9tucr) oon feiner ©eite fanben mir lieben«mürbigen (Empfang, nrie

un« benn in (£o«me jeber mit ber größten §öflia)feit entgegenkam. 3Me
Umgangsformen biefer ©ojiatiften erinnern in nidfc)t« an bie „blutrote ßouleur."

§err ßane ift ber ßcrjrer ber Kolonie. $>ie Erteilung be« Unterricht« ift

felbftöerftänblich communal worlc, Arbeit im 3>tenfte be« ©emeinmefen«. SRacf)«

bem mir eine SBeile in ber SBo^nung be« chairman üerplaubert hotten, führte

er un« ju bem ©djulgebäubc. 6« ift gut eingerichtet unb mit einer Keinen

S3ibliothef Oon ßehrbüd)ern Oerfehen. 55er Unterricht erftreeft fich auf bie

eiementarfächer unb bie fpamfehe ©prache. $>ie ©chüter finb in fect)« Staffen

geteilt. 2>a ber Unterricht für alle Klaffen $u berfelben 3eit ftattfinbet, fo

beftcht bie fdt)arfe Einteilung moht mehr in ber Theorie al« in ber «ßrerri«.

$ie 3ahl ber ©ajüler betrug, al« ich w ßo«me mar, fünfzehn.

©päter jeigte un« §err Sane ba« ßefe^immer unb bie Sibliothef. £>iefe

ift für bie flehte ©emeinbe au&erorbenttich ftattlich- ©ie r)at nicht meniger alö

1500 s-8änbe, bie jum großen Xeil üon greunben be« Unternehmen« gefriftet

finb. 3Me oerfchiebenften Erfdjeinungen ber Literatur finb hier oertreten, natur>

miffenfehaftliche, philofophifche, ethifchc, fojiale ©chriften, ba$u eine reiche

©ammlung oon ftidjtTOerfen Oon ©hafefpeare unb ©cott bi« ju finaQ unb

Kipling. £o«me hält auch «in* «njar)! f°n SÄtfäriften unb 3^ningen eng-

lifdjer unb fpanifcher ©prache, bie bei ben SWitgltebern bie SRunbe machen.

SBir hielten un« längere 3clt m Dem ßefejimmer auf, benn noch mar e« brausen

brücfenb h^fe- 3dj blätterte in ein paar alten 3eitftf)riften, bie ziemlich grofj^

fprecherifche ^Berichte au« bem Xran«üaa(friege enthielten. Ob bie ©o&taltften

oon (5o«me bie Unterbrütfung eine« freien SBolfe« gerecht nennen? 3dj habe

nicht banach gefragt, aber ich glaube e« nicht

95on ber iBibliothef begaben mir un« nach bem tfauflaben ber Volonte.

Er nimmt ben untern Xeil eine« zierlich aufgebauten iroeiftdehgen ©ebäube*
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ein. §ier finb Kleibungdftüdc, bie oerfdjiebenften Hrten oon Lebensmitteln,

bie bie Kolonie felbft t)eroorbringt, bod) aud) ©ei$enmet)t, t)artgebatfned ©rot,

9Rate, ©alj, «ßetroleum, ©eife ufm. ju t)a6en. Die @efd)äftdfüt)rung ift

wieberum communal work. 3)er ßaben ift nur an beftimmten $agen ju be-

ftimmten ©tunben geöffnet, nid)t ftänbig ~ bad würbe ju biet 3«t in Än-

fprud) nehmen. SUd wir anfamen, war gerabe unfer ©aftgeber, bem bie ©e^

bienung bed ©efdjäftd obliegt, mit bem Verlaufen befd)äftigt. Unter ben Käufern

waren auger etlichen Kolonien aud) ein paar ^araauaüer, bie aud bet Um*

ge&ung fyerbeigefommen waren, benn (Sodme üerfauft oon feinen Söaren aud)

an 9tfd)tmitgtieber ber ©emeinfdjaft unb ^iet)t fo für feine Kaffe einen fleinen

©elegenrjeitdermerb.

3m ^Weiten ©totfwerf bed ©ebäubed ift eine 2)rucferei untergebracht ipier

wirb eine monatlich erfdjeinenbe 3eitung mit Üftamen Cosme Monthly Oer«

legt, ein Heine« Oier ©eiten ftarfed ©tatt. Sie befd)äftigt fid) nid)t mü ^olitif,

bringt aud) feine ©eridjte über bie ©orgänge ber weiten SÖBelt. darüber er*

fär)rt (Sodme burd) bie großen ©tätter, bie bie Kolonie t)ält Cosme Monthly

befd)ränft fid) in ber §auptfad)e auf SKitteilungen über ©eburten, heiraten,

Setterbeobadjtung ufw., über ben gortgang ber Arbeiten, bie fleinen ©or*

fade ber Kolonie, auf allgemeine Betrachtungen fo£iatpt)ilofopt)ifcr)er 9?atur unb

auf ©djilberungen aud ben 3uftänben unb bem Seben üon (Sodme; benn bad

©latt mirb aud) nad) audmärtd uerfd)idH unb bient $um £eil ber ©elctjrung

weiterer Greife über hai 5lolonieunterner)men. 3Me 3einü,9 mad)t einen burd)-

aud anfpredjenben ©inbruef; fetjr im ©egenfaf) ju mand)en ©lättern beutfd)er

Kolonien in ©fibamerifa« @et)äffige Sfudfätle gegen Stnber&benfenbe unb

namenttid) perfönlictje ©treitartifel finb tioHfommen auöejefd)Io[fen; ebenfo jene

©eröffentlid)ungen im SReüotoerton, bie man bidwcilen in 3«tungeit beutfd)er

Sieblungen finbet, mie $um ©eifpiel: „3d) gebe meinem 9&ad)bar ben mot)l*

gemeinten 9iat, fid) nid)t auf bem ©ebiet meiner Kolonie fet)en ju (äffen, ba

id) immer ©d)ufewaffen bei mir trage" unb bergleid)en. $)afür finben fid) in

ben ©palten bed Cosme Monthly bidweiten fo üicle gute ©ebanfen afd beifpield*

weife in manchen 3eitungdnummern ber bcutfd)en Kolonie ©lumenau Unfinn;

unb bad will fd)on etwad fagen.

Unfer ©aftfreunb, beffen ©efdjäfte in bem fiaben balb erlebigt waren, be*

gleitete und ju bem Klubfjaud oon (Sodme. (5d ift mie alle anbern Käufer

ber Kolonie in einfacher ©auart aud ©rettern aufgeführt, madjt aber ebenfo

wie jene einen freunblidjen unb bet)aglid)en ©nbruef. 3)er gro&e luftige ©aal

ift mit einer fleinen ©ür)ne für gelegentliche $tuffüt)rungen öerfefjen. Slud) ein

$iano ift üort)anben. 3m ^intergrunbe prangt eine englifd)e t^agge neben ber

bed fianbed. Seben ©amdtag SRadjmittag finbet t)ier $anj ftatt, er$ät)lte unfer

©egleiter, unb jeben ©onntag SRadjmtttag teirb öorgelefen, gefungen unb muftjiert.

SWand)ma( Werben aud) ©orträge unb $t)eateraufffit)rungen öeranftaltet. 91ud)

fonft fehlt ed in fcodme nid)t an gefelliger Unterhaltung. Kamentlid) bad

©riquetfpiel wirb mit grofeem ©ifer betrieben.

2He 3«* i>er fd)timmften §tye war Oorüber. Söir fdjlenberten nod) ein-

mal bem Sludgangc bed Storfed an bem bie SSJerfftätten lagen. Unterwegd
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trafen mir rin paar ©chulfinber, bie fafeen auf einem Saun, Heften bie naeften

©einten baumeln unb begrüßten und in einer muntern ©eife. Die deinen

fat)en auÄgejeicfmet gefunb unb rotbarfig au«, weit beffer a(« bie meift MeiaV

wangigen Äinber ber beulen Stoloniften in bem benachbarten $egn>3. Der

Unterfehieb t)at wot)l barin feinen @runb, ba& bort bie steinen ju f^toerer

Hrbeit herangezogen werben, wät)renb fie fidj hier in ben fchulfreicn ©runben reic^

lia) in 8Balb unb Äamp tummeln.

3n ben SBerrftfttten waren gcrabe ein paar SRann mit bem «u*einanber-

legen eine« mächtigen 3ebernftamme« befchäftigt, anbre bebienten ba« ©a&crab,

ba« bie ©tücfe in Fretter fc^nitt Unfer greunb Oon t)eute SRorgen, ber

Ingenieur, arbeitete an einer funftooHen Äerbfdfjnifcerei; e« foHie eine ^um

©ehmuef eine« öffentlichen ©ebäube« bienenbe Xafel »erben. Die SWu^le wirb

mit Dampf betrieben, ©ie bient aufeer jur §erfteflung uon ©tettem auch $um
SKat/len be« SRaife« unb $um ^Betrieb eine« 3ucfergefthirr«. ^e ©chtetner*

werfftatt ift unter bemfelben Dad}, eine ©chmiebe unb eine ©djutymafyrtuerfftatt

finb in einem Slnbau. Sfticht weit Don ben SSerfftätten entfernt liegt ba« Speife*

hau« ber Sunggefeflen. Dort nahmen mir bie ^auptma^Ijeit ein. ©« mar

einfache aber oortrefflich zubereitete ftoft: SKaiäbrei mit (Sirup, Sitnbfletfch unb

oerfctjiebnerlei ©emufe, namentlich SRanbiof, ba$u eine gewaltige Portion ^ßlum*

pubbing. Sil« ©etranf gab e« 9Rate. 2)er 2Kate roäct)ft in ^aragua^, nament-

lich in ben SB&lbern be« 2tlto«$aranä, in Ungeheuern engen. (£r ift ein

§auptau«fut)rgegenftanb be« Sanbe« unb ein ßiebling«getränf feiner Sewohner.

^ier in (£o«mc trinft man ü)n nicht, mie bie Gnnrjetmifchen tun, al« ftarfen

Slufgufj bon bieten ber gebörrten ©lätter unb menig SBaffer au« einer auSge*

höhlten Äürbiöfrucht mit metallncr SRöhre, fonbem al« See unb au« ber Stoffe.

Xifdjtücher unb @efct)irr toaren oon tabetlofer ©aubertett. 93on Rahlen burftc

natürlich feine ^ebe fcm J
roaren ®äfte ocr Kolonie. Die SunggefeHem

fpeifeftube ift eine oortreffliche Einrichtung. 3n anbern SReufteblungen neigen

gerabe bie SunggefcHen baju, bem Äoloniftenleben ben föfiefen $u fehren, »eil

ihnen bie «Rotwenbigfeit, fich neben ber gelbarbeit noch mit ftochen, ©efchrrr

wafchen ufm. ju beschäftigen, gar ju läftig mirb, unb »eil ihnen überbieä bie

©efelligfeit fehlt.

3)en rlbenb herbrachten rmr mteoerum bet unjerm i2>a|tfreunoe. v&m anore*

Äoloniftenehepaar War borthin ju ffiefuet) gefommen. (£« fyatte ein blonb-

haarige« flehte« OTbchen mitgebracht, ba« fict) mit ben ftinbern be« ^)aufe«

im ©arten herumtrieb. 2Bir nahmen auf ber ©eranba $tafc. ©ebäcf unb ein

teeartiger hri§er Orangenaufguft oon oorj&glichem ©efchmadE Würbe httumge*

reicht. Da« ©efpräch ging munter h^ unb her. (Eine herrliche Stacht brach

herein. SSom füblicfj Haren Gimmel funfeiten bie ©teme in wunbeebaxem

©lanje burch ba« fthwarje ©tattwerf be« ©arten«. Den 9)ofent)ecfen unb ben

Blumenbeeten, bem Sieb* unb bem Orangenlaub entftrömte ein föftlich milber

Duft 9Rir gingen allerhanb ©ebanfen burch Den ^°Pf- ®n0 me ©eftrebungen

biefer 9Renfchen nicht boct) auf einem Srnucgc? £>aben fie nicht ben Sßfab ocr=

loren in bem unabsehbaren Strgarten ber menfehlichen ©eele, ber ©eele, beren

Dichten unb brachten böfe ift oon ^ugenb auf? Unb fudjen fie nicht ein
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$eal ba« e* in biefcr 5Belt nicht gibt? Äber fie finb auf it)rer ^fchrt in ein

»taiberfam fctjöne« fianb geraten, in ba« Sanb einer tätigen Siebe, bie bie

große 2Belt nic^t fennt, wohl niemals wirb fennen lernen. Unb e« läfjt fict)

berdich träumen in biefem füllen 5ftärd)enwinfel oon einer tönern, reinem,

belfern SSelt. SSeitab liegt btefe« fianb, rote id) glaube, Don bem 2Bege, ben

ber ^ortfdjritt her 3J?enfd)f)eit ju Wanbeln beftimmt ift, aber e« ift ein Sanb,

ba* $um minbeften bie wenigen, bie fid} barein gefunben fuiben, ernährt, mag

ei and) ber flllgemetntjeit bie $afem«bebingungen üerfagen. ©eit ber 3eit,

ba fcie erfttn SBorfärntfer be« w(£o«met«mu«" iln* fürten im Urwalbe bauten,

bot üjr Unternehmen einen gemaltigen Huffdjttrang genommen. 3n (5o8me leibet

niemanb junger ober 9?ot. (Sin befdjeibne«, botf) gefiederte«, menfehenmürbige«

$afcin ift jebem befdjieben. 3ffir ben nocf) meitern gortftfynrt ber Äolonie gibt

ber Gkbanfe JBürgf^aft, ben bie ^©eneralinformation" girier) ju Hnfang au«*

tpric^t: „<$>er go«met«mu« toill nicf)t bie natürliche entnrirflung ber ®tnge buret)

ein tjarte« unb ftrenge« ^eft^alten an gefdjriebnen ßefyrjii^cn Ijinbern, noch Oer*

3tbü$ nac^ cinem trauten, ba« ben uiwottfbmmnen Naturen ber Öeute

ton 6o«me unerreichbar fein mürbe. Vielmehr öerfudjt er burd) ernfte« Kenten

anb unermüblidje Anstrengung ein SRajj Don Äamerabfchaft aufrecht ju erhalten,

ja bem ficr) ber fchlidjte 3)urchfchnitt«mcnfch eignet" (Sin Weife« ©eftreben!

DJan fenrn nur wfinfetjen, wa« biefe« SBeftreben gefetjaffen f)at unb noch fc^affe«

toixb, möge nicht burch ba« (Srwachen böfer Regungen ber menfchlichen ©eelc

Wtört werben, mit benen ber ßo«met«mu« vielleicht boch ju wenig rechnet.

3urücf jur ©egenwart! S« ift eine augenfällige ©rfdjeinung oon (5o«mc,

ba§ bie £eben«hattung hiCT tntfehieben höher fteht al« bie ber meiften beutfehen

Soloniftcn in ©fibamerifa. (Schon in ber beffern Einrichtung ber ©tuben unb

kv Jüchen, ber forgfättigern 3uoetritung ber ©peifen, bem gröfjero Stufmanb

an TeQern, (Schüffein unb SBeftecf bei Xifct)e tritt ba« hcrDOt wan bie

Xätigfeit ber oerheirateten tjrau burch bie SBeforgung be« Jpau«t)alt« unb bie

(£Hjie()ung ber Äinber für $u weit in Knfprud) genommen tyttt, al« ba| man

rt)i eine Verpflichtung ju anbern Arbeiten auferlegen möchte, gehört ebenfoll«

ba^ui; bei ben beutfd)en ftoloniften mufj bie $rau bei ber Arbeit im Selbe

berb jufaffen. Vor allem aber tritt in ben Umgangsformen ber fieute, in ber

tot unb SBeife, wie fie fich bei Xifdj benehmen, wie fie wit anbern oerfeljren

unb fta) unterhalten, grembe oorftetten ober fich OorfteUen laffen, ein unüer*

fennbarer ötegenfafc $u bem plumpern benehmen be« beutfehen Stolomften

^utoge.

Sie ich inmitten ber Slunbe fafe, bie fich auf 0CT Veranba jufammen^

gefunben hotte, fiel mir biefer ©egenfafe wieber recht in bie Hugen. (S« war

mittlerweile fpüt geworben. 2)ie Nachbarn üerabfdnebeten fich, 10,0 un^ würben

Letten angewiefen, jwei auf ber Seranba unb ein britteä in einem ber 3iwmer.

tk beiben Herren au« g)egro« befamen eine Hrt jufammcnKcuppbarer 3?e(b*

betten, ba fie, wie ber §au«herr bemerke, fchon lange 3eit in paraguahifchen

tSnhältniffen lebten; mir bagegen würbe, weil ich üon Europa \px noch öers

:oö^nft fei eine öettfteile mit aWatra^e jugewiefen. 9cun. mit ber Verwöhntheit

«wr e« nicht fo fchtimm, berm ich fatk wochenlang Stacht für Wacht im
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freien auf bcr ©attelbede gefc^tafen. Dodj id) liefe mir baS meiche $ager

föließltd) ganj gern gefallen.

Den nädjften Vormittag oerbrachten mit nod) in SoSme. SRachmittagS,

nachbem bie größte §i$e Oorüber mar, moHten mir und triebet auf ben Söeg

machen. Qtioox jebodj mußten mir bei unfern ©aftgebern nod) einen „Keinen

SBiffcn" ju unS nehmen. Hber mic fat) ber „Heine ©iffett" auS! Der Xifd)

ftanb übcröoU Oon ©Rüffeln unb platten, fo reichlich maren jum 9Ibfd)ieb bie

herrlichen Dinge aufgetragen: faltet ftteifd) unb ^(eifc^paftete, ©rote oerfdjiebner

9Trt, gebadne ©ananen, ©ananenfuchen unb anbre Studien, SBeintrauben unb

Drangen, baju SKate mit 3ittoncnf^ci6en. Da« ©Üb erinnerte mic^ an eine

©teile in 2Baft)ingtou 3rbingS Sleepy Hollow, bie bie nahrhaften §errlichfeiten

eineS ÄoloniftenhaufeS fdjilbert, unb beren SBirfung auf ben Sefer mir als

baS tjöc^fte beffen erfdjienen ift, maS tooetifche SHufion auf beut Gebiete beS

©aumenreije« tyeröorgubringen öermag. SRachbcm bem „Riffen*
4

alle it)m ge*

büt)renbe (£^re miberfat)ren mar, fügten mir unfern tiebenSmürbigen ©aftfreunben

fiebemo^I unb ftiegen in ben ©artet. ÜRan hatte mich in ber hcralid)ften 2Beifc

aufgeforbert, nod) langer ju bleiben, bod) meine 3«* brängte.

©inb biefe 9Renfdjen auf einem 3rrmege? Sieber taudjte bie $rage oor

mir auf. ©ei allen ©djönheiten, bie baS ©ilb oon SoSme jeigt, glaube id), fte

bejahen ju müffen. (Sin befd^ränfter ÄreiS guter unb fluger äRenferjen mag

nad) ben ©runbfäfcen beS GtoSmet'SmuS leben tonnen, ^fir eine große ©cfamtfyeit

mit tr)ren Ungeheuern ©erfchiebent)eiten ber ^äfngt'eiten, ber Änfchauungen unb

ber 2öünfd)€, ihren ©egenfäfoen Don ©tarfen unb ©cfjmachen, ^errfa^er- unb

©flaoennaturen ließen fid) biefe ($runbfä$e nimmermehr burdjfiifircn.

?l6er auch (£oSme fclbft tjat feine SDfängel. 28er in bie ®emeinfdjaft ein-

tritt, ber opfert ihr aHeS, maS er bis bat)in fein eigen nannte. Unb mer bon

bannen aiet)t, bem fteht fein 9tedjt an bem Änteil $u, ben er eingebracht hat.

Die ©egenftänbe feines pcrfönlidjen ©ebarfS, bie fein (Eigentum geblieben finb,

unb ein Slnfpruch auf ben noch rürfftänbigen Anteil am gemeinfamen (Sinfommen

finb alles, maS er t)at. 3m übrigen ift er auf bie ©armherjigfeit ber ©emeinbc

angemiefen, oon ber er fidtj loSfagt Die greijügigfeit, um bie einft in Deutfch*

lanb ber leibeigne Sauer gefämpft hat, ift in GoSme, baS ein 9lfnl ber Freiheit

fein miH, fo befchränft mte auf einem mittelalterlichen geubalgut. 3a man

fann fagen: ber ©njelne ift nichts anbreS als ein leibeigner ber ©efamtheit.

Dabei ließe fidt) mohl benfen, baß ber ober jener, auch tDCnn er jahrelang

gtüdlich in ber Äolonie gelebt trat, boch mieber aus ihr hinauSftrebte. ®S ift

ja mahr, ein behagliches, forgenfreieS Dafein ift ihm gefidjert. Äber machen

nicht gerabe ©ünfdjen unb Streben, befriebigte unb enttäufchte Hoffnungen baS

Dafein junt fieben? Unb mirb nicht eben biefer ©runblage beS SebcnS burch

ben (SoSmeiSmuS aHju oiet ©oben entzogen? Doch fei oem - "}m H untcr

allen Umftänben heifdjt baS SoSftreben bon ber ©etbftfucht, baS fich in bat

©eftrebungen beS GoSme'tSmuS äußert, ©emunberung. 3umaI man

mit bem Reifte oergleicht, ber unter ben beutfd}en Äoloniften beS benachbarten

2)egroS ^errfdt)t. Sin ©teile einer langen Ausführung nur eine fleine ©efchidjte.

Die paraguahifchc Regierung hatte in ber erften 3«* D^ Äotonie §)cgroS ben
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Snfteblern Unterftü$ung«gclber bewilligt, bte al« Darlehen gegeben würben.

%[i bereit SRüderftattung ben Äolontften fpäter crlaffen werben fotlte, ba war

einer, ber wef)rtc fid) mit Jpänben unb güfecn bagegen. SSkrum? Gr (jatte

jelber Sd)ulbcn genug an ben (Staat, aber — fein 9?ad)bar hatte mef)r.

Wodj etwa« anbre« fällt in ber Solonic Go«mc gtinfttg auf. ©« ift it;r

rteftfjalten am Wngelfadrfentum. Seber ^araguaner, ber in bic Kolonie fommt,

roirb gaftfreunblidj aufgenommen, aber ein üertrauter Verfehr mit ben farbigen

&mbe$einfjeimif($en ift ganj unb gar au«gefd)loffen. Die Aufnahme irgend

eine« üon ihnen in bie ©emeinfdjaft, ebenfo mie bie Verheiratung eine? Kolonie:

miia,lieb« mit einer grau farbiger JRaffe ift oerboten. Die Qtinmohner oon

tioäme beftreben fid) im Sntereffc it)re« eignen ©emeinwefen«, bie offizielle

Üanbeäfprac^c, ba« ©panifdje, 511 erlernen, gür bie (SrWadjfnen beftetjn 511

biefem 3mccf Äurfe, bie Äinber erhalten fpanifef^en Unterricht in ber <5d)ulc.

Sber mrgcnbwo läfjt fief) unter ber 9cad)iommenfd)aft aud) nur ein §aud) ber

Neigung oerfpüren, bie englifd)e (Sprache aufzugeben. Der ©eift ber Stinber*

rruelnmg unb be« fieben« ber ermahnen Stolonieinfaffcu fdjlicfjt ba« Oöüig au«.

Unb in £)egro«? Dort fprethen bie Äinber ber beutferjen $otoniften unter*

rinanber bie 3nbianerfprad>c it)rcr paraguatjifdjen Umgebung, ba« ©uarani,

unb bezeichnen it)re (Altern OeräctjtUdt) al« ßanbfrembe, al« gringos. SEJahr*

(>afng, ein foldje« Deutfctjtum fönnte fid) an ben ©ozialiften in Go«me ein

Öeijpiel nehmen!

Vornan pon $r»ö Hnbers (Htar 3tüil?n)

(ftortfefcuna)

antuen hob ÜHaru auf unb bettete fic auf ba« Sofa. Sie fatj

fogleicr), bafc e« ftd) §ier um mehr Raubte al« um einen ©cfjroäcrje;

nnfall, nämlich um einen innern ßufammenbrueti, etwa fo, u>ie

wenn bte 311 ftraff gefpannten unb übel bet)anbelteu Saiten eine«

SHufitinftrument« reiften, 911« iüoIi [erfahren in ber Sßehanblung 001t

I altertet SfranFheitSfäflen griff fie jogieich ein, föchte SBalbriantee unb
legte ber flranfen fühle fiompreffen auf bie Stirn. Dann jefote fte fia) neben

JRart) unb na^rn bereu jdimale, judenbe gtnger jtuifcfjcn ihre Ootlen beruhigenbeu

$änbe unb fing an leife $u erzählen. QHeichgiltige Dinge, alte Öejdiichten, bie mit

gegenwärtigen 9lot gar nicht« ju tun hatten. Äu« ihrer Äinbheit, Oon ihren

$erroanbten unb bon Üante föofalie mit ihren Heben Üüchtern, üon benen jebe

ihre eigne ®efchichte hatte. Da« mar ihr 2iebüng«thema , unb manchmal fcfjou

hatten biefe enblofen unb unintereffanten ©efd)icf)ten 9RarU 9lnlafc gegeben, Sßroteft

ui ergeben; aber jefct waren fie ba« reine Sabfal. SCRarQ üerfiel in einen 3"ftanb

iwlben Schlafe« unb halber ©etäubung, unb bie Tonte 50g ihre $ä'nbe jurütf,

hob ben SJrief auf, ben ©roppoff hatte fallen laffen, unb la« ihn. 68 mar ber

Brief, worin Stacfelberg um SluStunft über bie Sicherheit ber $Upott)ef gebeten

hatte. Jontchen muftte, bafe e« fich babei um ba« Kapital hanble, mit ^ilfe beffen

einft bu-> &ut getauft morbeu mar, unb ba« bie 33eriuanbteu oorgeftredt hatten. SBenn

bitje« Kapital gelünbigt mürbe, bann mar alle« Oerloren. «Ufo auch ba« noaj!

«ttnjboten Ii 1905 21
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$a tarn SBolf mit Ulfen Stritten Pom genfter fftt unb jagte: $)ort tommt

Dnfet #einj Pom gelbe.

Xantrfjen erfrfjrat. Um (Rottes mitten, jagte fie, er barf nidjt herein, er barf

aurf) nidjt roiffen, mag $ier gefdjeljen ift. ©e$ Ijtnaug, SBolf, unb begrübe ben

Onfel.

Soff nalftn feine gerbroerme tßeitföe, ging auf ben #of unb empfing feinen

Ontet. Onfel $einj, jagte er, roeifct bu mag? 5>u foUft nidjt in bie ©tube 411

Warna fommen, bu joflft in meine Sofntenlaube tommen.

©djön, mein ©oljn, jagte Somborn unb lieg ftd| gebutbig in bag mertroürbige

Räumer! führen, bag hinter bem (hiebet beg $auje8 neben her Stete, einem

fernen $Jorratg()aufe, erbaut mar. ®8 mar au$ frummen ©tangen, rote fte ber

SÖatb lieferte, entartet unb mit rotblü&enbcn ©oljnen überroadjfen. SRan ^atte

oon t)ler aug einen Übeiblicf über bie ganje polnljdje SBirtfdjaft, bie auf bem jpofe

f)errfd)te, auf aufgejctjidjtete^ #otj, umgefattne Softer, Geräte unb ftum Xnxfnen

(jingeftetlte ©efäße. Irinnen in ber fiaube ftanb eine ©anf, auf ber man, roenn

man ben nötigen SKut unb bie gehörige SBorftdjt t)atte r ju jroeien ftjjen tonnte.

Hamborn t>atte biejen 9Rut, unb fo nafm er $la$, unb neben i&m SBolf, ber bie

Stüde jeiner <ßeitfd)e anetnanberpafete.

Ontet ^einj, jagte er, lannft bu bie ^ßeirfdje mieber gan$ machen?

9tein, SBSolf, erroiberte Hamborn, abet iaj roiu* bir eine neue taufen.

3a, tu bag, fagte SBolf, SRama brauet fie notroenbig.

2J?ama? fragte Hamborn.

3a, SRama mufc bem Rerl über bie 93ade Ijauen.

2öolf, SBolf, rief Onfel $einj, bu rebeft mieber bummeS Beug! SRama roirb

bod) nic^t mit ber Sßeitjcfjc jrfjlagen?

O ja, fagte SBolf, menn fie ÜRama böfe nuidjen, bann t>aut fie. 3mmer fefte

in8 ©efuty hinein. Über jefrt tann fie nid)t met>r. (Sie ift umgefallen unb gittert

«ber bog fod id| nidjt fagen.

^Hamborn fal) oerrounbert ben Jfnaben an, ber fo emft fpradj roie ein SRann,

ber gan^ ftitt an feiner Seite fafj, beffen Sangen aber brannten, unb burdj beffen

tleinen ftörper Oon #eit &u $eit ein Q^dtn mie ein unterbrfidteS ©d;Iud)jen ging.

<£g mar gerotfj, baft bem ftnaben je&t ober früher etmaS begegnet mar, mag tyn

big tief in bie ©eele erftfjürtert t)atte. ftinb^eit ift roie ein ©djtaf, ein glürflidjer

Üraum. Dag JKnb lebt in feiner eignen gotbnen SBelt, mag getjt eg bie rnufjc

SBirflidjfelt an! Uber biefeg ftinb roar burdj eine fprte $anb au* feinem frönen

SHnbertraume geroetft morben, unb nun tonnte eg ben gefunben ©djlaf ntdjt metjr

finben. ©in Heiner $amlet in finabenf)ü8d)en, unb bod) aud) etn fleine« tragijd^e«

Ö)cfd)id. J)er Doftor legte ben Slrm mitteibig um ben finaben unb $og U/n an

fia). SBolf ftfjmiegte fict) an feinen Dnfet #etnj an unb fafe, oon 3*K 8"

erjitternb, ganj ftitt.

SBotf, fagte jDnlet ^einj, Heine jungen muffen nid>t fo böfe ©a$en reben

roie bu oortjtn, fie müffen fie nio)t einmal benfen. ©enn gro|e ßeute ettoag

roiber einanber ^aben, fo ift bog fdjtimm genug. J)a müffen fto) deine Seute nto^t

(jtneinmlftrjen. SWaaje bu beine ©o^utarbeiten, unb faljre bu mit beinern ßiegenbotf.

SBolf antroortete ni(r)t. 9?aa) einer ©eile aber fragte er unoermittelt: Ontet

§efn$, bu roeifet borfj alteg; ifi eg roa^r, bajj ber liebe ©ott alle SWenfo^en ge<

jd^offen ^at?

%a, SBolf, erroiberte ber S)oftor, ber liebe (Sott ty\t afleg gej(t>affen. 55er

$oftor roar nun jroar feinerfeitS nid^t baoon ü6erjeugt, bog eg einen ©ort unb

©djdpfer alter 2>inge gebe, aber eg roar nio^t mögtid), einem Äinb eine anbre

Stntroort ju geben.

SJag glaube io) nirf^t, fagte ©otf; bie frfjteo^ten 9D?enjd>en ^at ber liebe ®ott

nto>t gef^affen. SBeijjt bu, Ontet ^dnj, ben fferl, ber SWama fplagen wollte,

ben $at ber leufei gefo^affen.
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Hber SBolf, ermiberte Onfel $einj, einen Teufet gibt efl ja gar nid)t.

Ob. faßte Solf, ben gibt e8 bod).

£aft bu lt)n benn gefe^en?

So-

SBie iah er benn au8?

©olf würbe unfidjer unb fagte: (£r far) au8 wie — Wie — id) wei|

nlcf)t mehr.

SBohl Wie ber ba? fragte Dnfet £eln$ ladjenb unb mie8 auf ben Raufen
jpolj, ber jwifdjen bem $aufe unb ber ©trage tag, hinter bem ber STopf eine*

f^roarjen QxtqenbodS mit grofjen Römern auftauchte. (58 war SBolf8 ßifgenboef,

ber frei fjerumjulaufen pflegte, unb ber, ein Jh>hlblntt im SWaule, bergnfiglid)

fauenb über ben {wljljaufen ^erüberfab,. ©alb jeboefj fletterte er empor unb fprang

mit ein paar leisten ©fifoen bemb, unb gleid) barauf erfdjien eine betannte rote

SWüfce über einem frönen, lad)enben ©efitrjt. ©8 mar Goa. 9?un ftanb fte oben

auf bem Raufen, fat) ftc^ um, nahm itjr ßfeib jwfammen unb fprang ntdjt weniger

bet)enbe t)erab als ber SbQtnbod. Der Doftor, fetbft ungefet)en, beobadjtete ba8

©ilb burd) bie ©lütter ber fiaube mit SBot)lgefaIIen. (J-t>a gab bem ßiegenboef,

ber ftd) tf>r in ben SBeg fteOte, einen leisten ©d)lag unb trat an ein? ber genfter

im Giebel be8 $aufe8, burd) ba* man in bie £ud)e feljen tonnte, «ber e8 fdjlen

niemanb borin jh fein. Der 3i<9cn^0{' neugierig, tändelte t)eran, rid)tete fid)

an ber SBanb auf feine $interfü&e auf unb fd)aute ebenfalls bu vrtiö grenfter, wor*

auf it)n Qx>a am #orn paefte unb mit ber 92afe auf bie genfterbanf [tief;, worauf

fid) ber ©od, ber e* für eine «ufforberung &u Spiel unb 3roc^omPf anfafj, in

Äampffteflung begab.

SBolf in ber Saube lad)tc bell auf. (f Da fat) fid) um unb fam, al8 fie SBolf

unb ben Softer in ber Saube ftfr*n \a% m ^ lebhaften ©d)ritten bernn. 9tatürlid)

erb ab fid) ber Doftor, unb SBolf bot feine ©anf an, aber tfon ermiberte: DJ ein, »olf,

in beine SRaufefaHe gefje id) nid)t wieber. ©leiben ©ie, bitte, ruf)ig fifren, £err

Doftor, id) jiehe mir hier biefe $füd)enbanl heran. — ©ie tat e8 unb fefcte fid).

$ml 3n °em, Wa8 fie fat), war etwa«, wa8 it)r nid)t gefiel, «ber wa8
eigenttid)? JBarum fottte ber Doftor feine ßunetgung n\d)t bem Knaben fd)enfen?

fBariun fo0te er nid)t feinen «rm um it)n legen? Unb warum fottte fid) SBolf

ntdjt Oertraulid) an ben Doftor anlehnen? Überhaupt, ma8 gingen fie ber Doftor

unb 993oIf an, unb ob fie fid) Hebten ober nitf)t? Unb bod) füt)(te fie einen un«

bejwingtid)en Drang ju fpotten. — ffiolf, fagte fie, grofee8 ©£b*, bitte bod) belnen

Doftor, bafj er ben Jfinbermantel herausholt unb biet) b^ineinnimmt

«d), ßoa, fagte »olf, bu bift blofe neibifd).

9Mbtfd)? worauf?

Dag bu ntdjt fo einen guten Dnfet ba)t wie id).

Sinb Sie benn ein Dnfet üon biefem Daugenid)t8? fragte <£oa ben Doftor.

SBolf mad)te grofce Singen unb Perfekte ftol$: 3d) bin lein Daugenid)t8.

3a, graulein <£pa, ermiberte ber Doftor, Dnfel britten ©rabe«. «ber auf

bie 8erwanbtfd)aft8grabe fommt e8 weniger an. (£8 gibt eine gewiffe, allgemeine

Dnfel^aftigfeit, bie ben Körpern nnbänpt wie bie d)emifd)e ©erwanbtfd)aft,

an^iefiungdfräfte, bie in SBtrffamfeit treten, wenn biefe Äörper in ©ejie^ung ge«

brad)t werben, «ber öieaeittjt tjalten ©ie üon Dnfel* unb Jantenfd)afrigfeiten

ntegt OteL

92ein, nid)t Piel, fagte @Pa in Dotier Unbefangenheit, bem Doftor PoQ tn8

®eftd)t fd)auenb. Dnfelt)aftige «njiefjungSfräfte fommen mir Por wie 3Ronblict)t.

3d) b^abe ba8 3»onblid)t nie leiben fönnen, e8 ift fo furd)tfam unb fo b.u"grig.

«ber ift ba8 SRonblid)t nid)t aud) mitbe unb trdftlid)? «ibt e8 nid)t aud)

au8gejdd)nete Danten?

Xante Dora, rief (£oa. Tante Dora — ja. Die ficr>t aber aud) nid)t

hungrig nu8.
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Watürltd) erfdjlen in biefem Äugeubltcf her fBolf in ber gobei, $ante Dora,

ein ^Jrfifentierbrett mit einer Sanne unb ©läfern ooD SWtldj in ber $anb fyiltenb.

Denn Xantdjen war immer in ©arge, bafj irgenb jemanb, ber il)r jur pflege

(Gelegenheit gab, 9?ot leiben fönnte. 911« fie (Sba fab,, glitt ein Sd)atten über il)r

gutes Weficfyt. Aber fie bulbete ben Sparten nid)t 3Ba« fonnte btefe« arme

JHnb bafür, baft e« einen folgen Sater fattc? Sie gab fid) ba« »ort, bafc £ba
nie erfahren fotle, ma« ben Sater im Äuge be« ftinbeS fjerobfcfcen tonnte, unb

bafj baß Vertrauen, ba« ®ba ju iljr tjatte, nic^t geftört werben bürfe, e« fomme,

tt>a$ aud) immer lommen mSge.

(Eba rücfte auf Ujrer ©an! jur Seite unb madjte $lafo, unb langen fefrte

ftd), nadjbem fie tyre 2X11$ angebracht fjatte.

0 quae mutatio rernm! fagte Doftor Hamborn berguügt. 28er fjfitte ba« nodj

bor wenig Söodjen gebaut! Damal« ein freier SKann, bem mit feinem ftnipsfofien

unb feiner SötfTenfdt>aft bie ganje SBelt frei unb offen ftanb, unb f)eute ein geplagter

£ofberroatter, ber banfbar ift, wenn ib,m tantdjen ein ©la« SWilcb, bringt.

Slber Warum tun Sie baß, £err Doftor? fragte Gbo.

3a, warum tut man, wa« man tut? erwiberte ber Doltor, ba« ift ferner

$u ergrünben. Denn all bie frönen (Stiletten, bie ein SWenfd) auf feine laten

riebt, finb Jreppenwifre. „Slu8 ^rinjip, au« $flld)t, auf ajienjdjcnliebe,'* fo fngt

man fjinterfjer, aber im 9lugenblirf ber £at, wer nennt ba« eigentliche SRotib, wer

weift ba« SRi(Iigrammgemid)t auf, baff auf ber SSnge unfrer (£ntfd)Uefsung ben 3lu8*

f^lag gibt? ©lUe nennt man ed. «ber ma« ift »tfle? 3ft e« ein gefjeimm«*

boüe« (£tmaÄ, bai aufjei$alb be« Äaufatneru« ftetjt, ober eine Jfraft, bie an bie

Dinge gebunben ift unb fo mecfjanifd) wirft wie Waturfrfifte, alfo fo, wie ba« Baffer

friftafltfiert ober eine Slumc mnct>ft ? Sie fragen mict), Fräulein (5ba , nad) bem
SBarum. Qi ift nidjt möglid), eine Srage nad) bem 23nrunt anberß ju beant«

Worten, ol« fo, bafc eine neue grage nad) einem neuen Sßarum tjeraitffpringt.

3d) tue, ma« mir Sergnügen mad)t, fagte <Eba.

3d) aud), erwiberte ber Doftor. «ber warum mad)t e« mir Vergnügen,

tiefer ftu pflügen unb tiefen flump bon $einemann an bie ßuft &u fefcen? 3ft

baß nidjt aud) mein freier SBiüe? 3ft ein Ä'önig nur bann #err, wenn er fd)reibt:

Sic volo sie jubeo, bie« ift mein föniglidjer ©ille, ift er* ntd)t aud), Wenn er

gerufjt, ber erfte Diener feine« ßanbe« jn fein? Darf itfj nid)t aud) ben ^ofber»

Walter fpielen, wemt mir beliebt, e« ju tun?

9iein, ba« bürfen Sie nid)t, fagte @ba, ben Dofror mit i^ren gellen Äugen
anftrabjenb, ba« ift ju Kein für Sie. Da« ftet)t 3$nen fo wenig, al« wenn idj

Strümpfe ftopfen wottte.

2Benn aber 3b,r ^err S3ater fagte, antwortete fflambom, b,ier ®ba, ftopfe mir

bie Strümpfe. 3<fj will«?

9ld), S3atcr! rief <£ba, Sater ift ber Sater, unb id) bin irfj. Unb ba« fagt

aua) Sater nidjt

«ber wenn er e« täte!

Doftor, Sie fmb ^eute fentimental, fagte (£ba. Sie felber ^aben mid) ge*

lefirt, baß ber 9?ed)t ^at, ber fidj felbfi burdjfe^t.

«udj bem Sater gegenüber?

3d) bin id). Unb id) Witt nidjt bleuen ober ein $od) tragen. $d> will

frei fetn.

Xantd}en ftreidjcitc liebfojenb über bie SEBonge ©bo« unb fagte: Ärme« .^inb.

216er id) bin fein arme« itinb, rief dba (ad)enb unb trofcig. Unb idj will

itia>t bebauert fein. SBa« feb,lt mir benn?

Du l)aft feine ^eimat, mein ßinb, fagte Jantrfjen.

Sie fmben ja aud) feine, erwiberte (£ba.

Gba, fagte ^antd^en, jeber Ort fann jur ^eimat werben bttrd) ben Danf,

ben man bort fäet unb erntet.
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Crua machte ein« ablebjtenbe ^Bewegung.

Stinb, fufir bfc Xante fort, #äufer unb Sanb matten bie #eimat nidjt aug,

ba§ ift bie #eimat, wo man Siebe erfahren unb Siebe ernriefen Ijat, wo bie ©e=

bonfen gern fjingebn unb §ütten bauen unb auÄrufjn. X)ag fann man fidj überall

Raffen. SSenn bu tDiUfx, will id) birg gern jeigen. Iftjmm nur.

(£ua ladete, aber Hjr ßadjen Hang nidjt froty. HRir ift meine greu)eit lieber,

fagte fie.

ßinb, fagte bie Xante, wenn bu nidjt meljr ^aft alg beine gretyeit, bann Bift

bu fe$r arm.

Qfaa fprang auf. gefallt mir bleute alle miteinanber nidjt, fagte fic. £er
X;ohor ift fentimentat, unb Xanttfjen prebigt, unb SBolf madjt Äugen, alg wenn
etn «oeroreajen ge|a)enen wäre.

Wcmanb antwortete. Goa machte einen 4tnid8, fagte Slbieu unb berfdjmanb,

Icidjtfü^tg über ben ^ol^aufen fteigenb, auf benifelbcn SBege, ben fie gefommeu

mar. ©alb Ijörte man bie Xritte ibjeg ^ferbed. Der Älang bewegte fidj niüjt nad)

beut Dorfe ju, fonbern in entgegengefebter Stiftung, in bie gerne unb jur $eibe.

Xante Dora atmete auf.

SBie geb,t eg grau SWart)? fragte ber Doftor.

Sie fdjläft, entgegnete bie Xante. #offentlid) überwinbet fte ben ©d)lag.

Den ©djlag? fragte Hamborn, wag ift benn gefd)el)en?

Xante Dora tonnte unmöglich fagen, um wag eg fid) gebanbelt fjatte. SBufjte

fte eg bodj felber ntdjt, wag eigentlich gefcfjetycn War. ©ie fyatte raten muffen, unb

fte blatte gtemltd} richtig geraten. Der ftontratt ift weg, fagte fie; unbegreifltd),

wobjn er gefommeu ift.

Den hat #einemann ftetjlen laffen, fagte SBolf mit aller S3eftimmtb>it.

SBo weißt bu bn8 ber, SBolf? fragte Onlel #einj.

Da8 b/ü mir mein Heiner Sfinger gefagt, antwortete SBolf, alg wenn efl aug*

gemalt wäre, baß ber Heine ginger eine fixere Grtenntnigquelle fei.

SHjo ber Stontralt ift weg? fub> ber DoHor fort, weiter nichts? SBir (faben ja

bie $b>tograj>bfe bon ber geffilfdjten ©teile, bog ift fo gut wie bag Dotument felbft.

deinen ©ie?

Unzweifelhaft, Xantdjen.

Unb bann will ber ttmt8b>uptmnnn 9Karb wegen ber SJerieumbunggHage jum
©erljör öorfüb>en laffen. Unb 9Rarö ift bod) tränt.

Xcfto beffer, fagte ber Dottor. 3dj meine, bann ift eg bod) unmöglid), baß

grau 3Xart) öorgefüfjrt werben lann.

Unb bann, fagte bie Xante etwa! berlcgen, ift Ijier nod) ein ©rief bon 3»fttj~

rat ©tarfelberg, ber ftc^ bei ©roppoff nadj einer #bpoib>t ertunbigt, bie auf unferm

$ofe rub,t. ©roppoff wirb natürlich einen fdjledjten Script machen, unb ©tarfeU

bevg wirb natürltd) bie $twoth>f lünbigen.

Der Doftor lag ben ©rief, unb babei fiel ilmt ein, baß er cg gan$ oergeffen

blatte, feinem Onlel über bie ©erfjältniffe beg preußifdjen ©djlößdjeng ju berieten,

unb bog audj ber lefcte ©rief beg Dntelg nod) unbeantwortet war. SIber er lieg

tidj baüon nidjtg merfen, fonbern rief: Da f>at aber Onlel ©tadelberg einen SReifter«

ftreidj getnadjt SBiffen ©ie benn nid)t, baß bag Äapital mir gehört?

Unb ©ie werben eg nun lünbigen? fragte bie Xante.

3dj bente nict)t baran, antwortete ber Doftor.

Mx fteb^n aber, wie ©ie feb^r wob^l wiffen, nia)t auf feften Süßen, fagte bie

Xante. 3^r Kapital ift bieUeid)t gefä§rbet.

•316er Xantdjen, antwortete fRamborn, ©ie führen einen bezweifelten jlampf

gegen bie 9Mebertra(f)t biefer SRenfrfjen, unb idj fott Sb.nen in ben Müden fallen?

X)ag tft botfj ganj unmögtidj.

Xanttfjen flaute banfbar ju Hamborn empor unb fagte: ©ie ftnb ein guter

2Wenfd;.



162 fyrrentnenfdfen

Hamborn lachte unb ermiberte: Sic irren fid). Xnntdjen, icfj fninble nur in

lupfilueritfinbner SBafjrung meiner 3ntenffen.

«4 gehen ©te, Doftor, ermiberte $antd>en, ©te fmb ein guter SWenfcb,, ©ie

fmb Diel beffer al« — al« —
918 meine Ztyoxit, metnett Sic, fagte ber Xoftor beluftlgt. Da lönnen Sie

iHedjt haben. 3<h füljlc c3 felbft, ba| hier amifdjen Theorie unb $rari* etma«

ni et; t in Orbnung ift. 3<h roerbe, um in« flare $u fommen, einmal ein ©uet)

barüber fct)reiSen in äffen.

6. <5v!öfte Jäöon

Xie nädifte bvtnglidje Aufgabe mar bie, ^einemann au« (einem £aufe $u ent-

fernen. SRamborn fteflte bei ©erid)t eine ©rmijftongflage unb errotrfte einen Sefehl,

monadj ber ^nfpeftor unter Sorbetjalt etwaiger fpätcr geltenb ju machenber gor=

berungen ba« ^jau« &u berlaffen fjätte. $einemann ging nicht, fonbern fefcte fein

£au§ in 58erteibigung«$uftanb. SRan rief bie ^olijei in ©eftalt be$ Herrn Hmt«*

Hauptmanns an, bie ^oltyei reagierte nietjt. gefct nerfudjte man ben SRenfchen

auszuhungern. ©ott mochte roiffen, auf mclcfjcm SBege er Sßrobiant erhielt, aber

er litt offenbar feinen SWangel, wie bie aus bem genfter geroorfnen Änod>en unb

93ierfiafcf>en bemiefen. Sonnte man ihn nicht au«räud>em? D ja. 3m Keffer, ber

bon aufeen jugänglid) mar, mar eine SBafchfeffelfeuerung. SBenn man nun ben

Sd)ornftein, ben man bon nitf.cn mit
-
v> i 1 f c einer Seiter erretten (onnte, julcgte

unb unten föouchfeuer anjünbete, fo mufjte ber Oualtn in be« 3nfpe!tor8 ©tube

bringen, «ud) bie* tourbe berfuefft, aber ber 3nfpeftor gab ftdj nicht gefangen,

flutte gottedläfterlid), f djlug ein Vodj in bie Xccfe feiner ©tube unb lieft ben SHaudi

burd) ben Dad)boben nb$iet)n. 9Wan berfprad) ^iiidj ein gute« Stiid ©elb, roenn

er ben 3n fptftor über bie (Brenge bringe, sjjäfdj mar für ftlbcrne ©rünbe fetjr

jugänglid}. ©r erictjien in Uniform mit feinem 3agbgemehre, frühftücfte fetjr aus-

führlich, erjfiljtte lange ©efdjichten, geigte jebermann [ein ©etuehr tmb fagte: SWeine

ßariline, t>a! meine ffarrline fcf)ie&t gut. STOeine ^online fdjiefjt ba« SBeifje au«

bem Huge. Unb mer mir bor meine Gardine fommt, ber ift geliefert, ba' ber

ift geliefert, ©nblicb, lieft er fiefj beftimmen, jur Sache jn !ommen. (rr lub feine

Äarline unb pirfd)te über ben £of, ba« ©emehr im 9lnfd)lage, mie auf ber $afen=

jagb, an ba« 3nfpeftorhau« $eran. Da erfaßten im genfter be« £aufe« in einer

©djiefefdjarte, bie bureb, $mel SRatrafeen gebilbet mar, ber Sauf eine« ©emehr«, ein

\)'od}n fataler Blnbluf, unb fogleid) berfc^manb ^Jäfd) fpurlo« unb lieft fid) ntdjt

mieber fet)en. Murf) bie bemaffnete HRadtjt ^atte berfagt.

9?un mollte Wambom felbft jum Angriff Obergern, benn bie Sage mar in ber

£at unerträglich gemorben. «Iber ba* bulbeten bie Damen nid)t, unb ©oif tat ganj

berjroeifelt. Hamborn mu|te feierlid) berfpredjen, fieb, feiner ©efal)r auÄjufe^en,

unb er tat e£ auch b^ety» roobei er ieborfj bor fid) felbft feine befonbre Hochachtung

empfanb. <£nblid) gelang eS ihm, inaf)renb oben ba8 Oknueijr unbemeglic^ auS bev

©chie^fcharte fah, ^einemann aber auf fur^e 3eit ba* ^>au§ berlaffen h«tte, um
ftch iu berprobiantieren, bie ^auötür ^u erreichen. Jhtrj barauf fam ^cinemanu

in großen ©ä^en an, einen ©aef auf bem 9rücfen, ein geöffnete« SÄefler in ber

Sauft. Hamborn fjiclt ihm ben 9}ebolber entgegen unb jmang ihn um^ufehren.

^err, rief ber 3nfpeftor, ba« merbe ich 3hncn gebenten. SBa« hoben ©ie

überhaupt hier $u fu^cn? ©8 ift mir, hol« ber fceufel, ganj egal, fo einen SBinb.

hunb mie ©ie über ben $<mf«« ju f<f»ie|en.

Stamborn antmortete nicht, fonbern jielte bebächtig mit feinem töebolbcr, roorauf

ber 3nfpeftor e« bor^og, hinter ber nädjftcn Hfl u«ecfe ju berfchminben.

Da« maren ja nette Serhältniffe, in bie SHamborn ba geraten mar. £kr
hätte gebaut, baß in ber Hintat fiant« folche 3uftänbe ju pnben fden? Dai
reine gauftrecht ©elbfthilfe ohne ober auch gegen bie Dbrigfeit, bie boch fonft atter

SBelt Jßormunb ift. 28te oft \)attt Hamborn mit SSorten unb ©ebanfen gegen biefe
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allen tröftigen unb felbflänbigen SBillen unterbinbenbe SePormunbung geftritten

unb ben unbeengten ©genmiflen a(6 ba* ^ödjjle ©ut gepriefen. Sefrt ^atte er,

roa§ er gemünfd}t ^atte. Unb morauf lief ber Seraeid biefe* unbeengten ©igen*

roillen* fjinauS? 8uf eine Saigerei mit bem elften beften ©trolle. (Er ging in*

$au8 unb mufö ftdj bie $anbe, obrnol)! er ben ®tro!d> gar nidjt angerührt fyitte.

35a« 3nfpettorf)au8 rourbe unmo&nltdj gemadjt, man hängte bie genfter an*

unb vernagelte bie Xüren.

3n ber 9?ocf>t barauf brannte bie fttete, baS fdntppenartige, au$ £otj er*

richtete Saumerf, an baä 2Mf feine $of)nentaube angebaut bQ*te, nieber. 5)er

»ranb fear unameifet&aft angelegt morben, unb jroar in ber «bftdjt, bafe er auf

ba£ £errenfjau§ überfprtngeu fönte. $Ba8 moljl aud) gefdje^en mfire, menn fid)

nid)t ber SBinb gebre^t fyitte, unb ein letzter Wegen gefallen märe.

ba8 5euer niebergebiannt mar, fam bie £>orffprl&e, ein oorfintflutllcfjer

alter Stoßen, ongetlappert Die ©prifrenleute fliegen mit äujjerfter Sangfamfeit ab,

ftanben um ba* geuer fjerura unb betrachteten eS mit tieffmntger Wtene. 3qa.

jagte ber eine, unb ber anbre öerftauie feine $rime Zabal in bie anbre Saden*

feite unb fpurfte au8. #anb anjurüt/ren, baran badjte niemanb. (£0 Ijätte aud)

nidjts genügt, benn bie ©ptifee ging mieber einmal nirfjt, unb ba* geuer mar fo

wie fo am (Erlösen.

Xantdpn mar natürlich fogleid) auf bem $(abe. Überall, wo fte ftdj fefjen

lieft erhellten fid) bie ßüge ber SKänner, unb einer ftiefe ben anbern an, al6 moflte

er t^n jum ©predjen oeranlaffen.

©8 ift frtfä), gräuleindjen, fagte einer öon ben SRännern.

grtfdj mar« eigentlich nidjt, e8 fiel ein linber, lauer {Regen. Aber $antd)en

öetftanb ben Sin! unb fdjaute ftd) naäj tyren bienftbaren ©elftem um, bie unu)er=

fuhren wie aufgefdjeudjte Sßögel.

Tarife, ijßaulinel rief fte, bringt mal bie ©ranntmetnflaict)e unb ©läfer.

36er langen, fagte ber fcoftor, ber auf ba8 erfte geuerftgnal jum preufjifdjen

©djlö|d>eu geeilt mar, ®ie merben bodj bie Äerl8 nia)t nod) baffir belohnen, baß

fte iper gang fiberftüffigenueife ^erumftejjn?

Baffen ©te nur gut fein, Stoftordjen, fagte Zantdjen, bie ßeute ^o6en e$ bod)

gut gemeint. $afj itjre ©prifce nidjt ging, unb bafc ba8 geuer niebergebrannt

mar, e$e fie tonten, baffir tonnten fte bod) ni$tB. 9tid)t ma$r, HRufdjfeit, fagte

fte $u einem ber SWänner, ber, bie 3Rü$e im Warfen, bie #flnbe in ben Jafdicn,

bie gü&e in ben Ätumpeu, ba8 fjeifjt #ofyfdnH)en, beim Seuer fronb unb gclaffen

ju]a^, mie ba8 $olj nieberbrannte, menn Kot am Wann ift, bann lagt t()r und

nict)t im ©tid)?

21 roo merben mir benn, gräuleindjen, fagte Stftufdjfett, ift ja nur d f) rt ftenpflic^t.

äRarife fam mit ben ©läfern, unb ^ßauline mit ber Slafdje. Xie <81äfer

mürben gefüllt unb Perteilt, unb bie SKflnner nahmen bie ©läfer fo porfirfjtig

ftmiföen i^re garten Singer, als mären e£ (Rerfa^alen.

Profit! fagte Xnntdien, unb bie äRänner tranlen tljre ©täfer einer na^ bem

anbern mit einem ©djrounge au«. Der eine oerbrefjte bie Slugcn, ber anbre

fertappte nad) Suft, unb ber britte maa)te ein %f), ba8 gar fein Snbe nehmen

moffte.

gefebmerft? fragte lantdjen.

3a ja ja, gräuleindjen, antmortete SUiu)d)feit. ©8 mar aber bodj — na ja,

e§ mar mo^l ein tiein bifjd)en Piel Salbmeifter brin.

©öS brin? fragte Jantajen unb rod) an ber Slafdje. SBalbmeifter nennen

6ie ba0? »arm^erjiger ©ott, ba8 ift ja — fte fpradj ba8 furd)tbare ©ort nidjt

auS. & mar benaturierter ©pirituS. 2>a8 SWäbdjen ^atte fid) in i^rer töer*

mtrrung oergriffen unb Sbrennfpiritud gebracht. Nun aber braute fte au8 Surfer,

menig fiBaffer unb oiel ©prit einen ©rog, ber allgemeinen Seifall fanb unb ben

ftiHen SBunfd) ertoerfte: möchte eS bod) balb mieber brennen!
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9»on hatte fich nod) nicht bie Sippen abgelecft, ba erflangen au8 bem IBunleln

ftteitenbe «Stimmen. (Sin brüHenber Jon unb bie Stimme be« Mtorö, ber narf)

$ilfe rief. SRan fprang ^inju unb fanb ben Snfpeftor, bec ftü) gebärbete mie

ein toilbeS Jier, ein btanteS SWcffcr in ber Sauft hielt unb ben 2)oftor, ber mit

ber einen #anb beS Snjpeftorß 4>anbgetent umfafjt hielt unb mit ber anbcm #anb
bie ©urgel feine« Gegners gcfafct hatte. 58on bem Unten Hrme tropfte »tut fcerab.

Xie SWänner [prangen ^inju, übermältigten ben ^nfpeftor unb banben tym bie

Wrme auf ben dürfen. SRorbbrenner, riefen fie, benn eS mar ja ohne meitere*

Mar, bafc er ba8 geuer angelegt Ijaben muftte. 3a fie mürben öielleidjt ©ott$=

juftij geübt (jaben. wenn nic^t bie bemaffnete 3Rad)t in ©eftalt bon tyäfä ein*

gefchritten märe. 2>ie|er nahm ben «rreftanten mit gebüljrenber SBürbe entgegen

unb braute il)n auf SRummer ©ic^cr, bog Reifet in ba8 teere ©pru)en|aug in

Japnicfen. <£in £eil ber ©pri$enmannfa)aften folgte, ein anbrer manbte fid). ba

eS im Dftcn fdjon |elt mürbe unb mit ber angeriffenen 9?ad}t borf) nichts nnju*

fangen mar, ju Codtot unb tranf meiter. Unb Xantdjen hatte bamit $u tun, bem
$>oftor ben Slrm ju berbinben, ma8 fie nad) allen Regeln ber ßunft unb mit

groftem ©efajitf tat. Übrigens ^atte bie Stabe ntdbt riet }u bebeuten. (£8 mar
ein ©tich in ba8 SDiuSfclf(cifcr) bog Unterarms.

3«fet mar ber 3nfpeftor für ben ©taatSanroalt reif, unb man burfte puffen,

ba| er auf längere fttit befeitigt werben mürbe. 3a, menn i§n ber Staatsanwalt

nur in bie $änbe befommen hätte! 9tm anbern Jage mürbe belannt, ba| ber 3n=
fpettor entflogen fei 9Md)t einmal ausgebrochen mar er, man tyatte au8 SJerferjen

bie Züx ntdtjt orbentlid) berfctjtoffen, unb man raunte fidt) ju, ba| ba8 fein anbrer

a(8 ©roppoff fo angeorbnet §abe. Später erfuhr man, bafj $einemann mit einem

Xrupp ^afdjer über bie rufftfa^e ©ren$e gegangen fei Äudj gut

Unfre brei SRaler Ratten ben Seueriärm boüftänbig berfchlafen. ®a e8 brausen

naft mar, fo arbeitete man im Sitetier, ©taffelfteigcr malte ermaS ©cf)ummrige£
f

rooran man meiter nidt)t8 mit einiger $eutlidr)fett erfennen (onnte als ein paar alte,

fnlfiueifje $au8gtebel unb einen ^lieberbufdj, befielt fluten eben fo gut umgefippte

©uppentetler fein tonnten — unb oier ©eine. 3m l'thmaraen ©Ratten aber lagen

abgrunbtiefe ©ebanfen. $ogge lad bie SKorgenjeitung, unb ©chmecfjting quälte fidt)

mit feinem (Eid}. <£r tonnte mit ben (Elchläufen nicht in8 reine fommen. ©ct)im

ein bufyenbmat hotte er fie auf Rapier ge$eict)net, auf bie Seinmanb gemalt unb
immer roieber meggemijajt unb meggefraftt. (Er mar jutefot in ^cllc $er$roeiflung

geraten, ^ielt feinen SRitfoloniften bie Photographie be8 ©Ictj« 5um jmanjigftenmal

unter bie Äugen unb fragte bringlid&ft, ob bie Seinen ber ©elenfe fo ober fo

angewaajfen feieu. 3<J) muß ba§ miffen, rief er, idjj muß baS burd§aud miffen.

5U?ein ganjer ®ta) ift nidtyt einen ©d§u| ^ulber mert, menn er nicfjt auf forreften

»einen fte$t.

©taffelfieiger ^atte biefen SRöten mit ftiöer Überlegenheit gegenübergeftanben.

3>te 5)inge, um bie biefer arme aRenftb, quälte, lagen i^m ja meltenmeit unter

ben Süften. ftnod^en? Sprunggelenk? (Seinen? 3)ie föunft ^atte nad| feiner

Meinung ernftere ©orgen atö biefe. WS nun ©d)med§ting jum einunbjman^igften^

mal erttärte, er müffe baÄ miffen, antmortete er mit SBQrbe: 5)a8 braucht man
niä)t 5U „miffen," ©d§mec|ring, ba8 mufe man füllen.

Da« märe ber fceufel, antmortete @d§med^ting, «natomie „füllen"! 5>a«

fann man mot)t bei einer bürcen ffu^, menn man i§r über bie ftippen fä^rt, aber

nia)t, menn man na$ einer [d^äbigen Photographie gvo&e ©c^belne malen foOL

5)a$u gefjört folibe« SBiffen.

2)ie Shwft, ©dhmed^ting, fagte ©taffelfteiger, ift feine „Söiffenfdjaft." Die
3)inge ber SBelt pnb niajt bamit erlebigt, ba& man pe mit ber 9fcfr&aut etnfängt

unb auf baS Rapier auffpannt. Sollen mir un8 beteiligen an ben ©eftfjntarflofig^

feiten ber 3Öuftrarion8funft für Sfamilienblätter? 5He $inge ber 'Bett ftnb bie

finnlia) Oerbid^tete ©pi^e einer SBelt, bie auß ber Unenblia)feit be« 3nn«rti^en
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{ferPorquiüt. SBallung! Cuellung! Urning! Unfer Walen ift ein tränenPolle«, pl0*

brunftige« feigen auf bfefe ©puren innem Serben«.

91u, fogte ©djwedjting. $ogge, wa« fagft bu ba$u?

3tf wetfc ja nid}, woPon bie Siebe i«, antwortete ?ßogge, aber: SraPo!

Gr behauptet namltd), fuf|r Sd)»ücd)ting fort, man müffe Anatomie fügten.

SWufj man audj, £anne«, fagte $ogge. Slfle« Iann man nic^t wiffen, unb

wenn man e« weifi, Iann man* ntdjt brausen. 9Ran mu& immer ein gut ©tüd
ba$u raten. Äber man mujj richtig raten, unb baju gehört Xalent. SBenn bu

nid^t raten fannft, bann fdjreib ab.

9Kad)t mir bod) nid)t« »ei», erwiberte ©<b>ed)ting, mit euerm Waten lommt

ib,r fo wenig au« wie idj. Seine Intuition flfirt euer) baräber auf, wiePiel Wippen

bewußte alte Äub, Ijat. Da« mufi man wiffen. 31jr faut ba etwa« ljin, bei bem
man bie 9(ugen jufammenfneifen muß, um ju erlernten, ob e« ein ©fei ober ein

3iegcnbodf tft. Dabei ift e« freiltdj egal, wie bie ftnodjen fhjen, wenn* nur Pier

Seine (jat SBenn iljr aber einmal au« bem großen ©Rümmer heraustreten unb garbe

belennen müfjt, bann fifct iljr mit eurer Intuition audj feft. Um fo einen oerfürjtcn

?Irm, fo einen JHüdtn unb fo ein ©djulterftütf richtig ju $eidjnen, ba$u gehört ein gut

leil SS8iffenfcr)aft- SBaS madjt iljr ftatt beffen? 31jr pod* einen Ärm Poll fdjmufotgev

"sSäjctje barauf unb lagt ftdj bie Jhtoajen babjnter juredjtfinben, wie fie fönnen. «Per

idj tarnt bodj jum Donnerwetter bem ©Idj ba leine tarierten $ofen an$ieb>.

Da« fannft bu aDerbing« nidjt, mein ©oljn, fagte ?ßogge, feine 3eltung beU

feite legenb unb an ba« SBUb tretenb, unb ba« ift traurig genug für bie $inter*

bliebnen. Denn ba« eb,renbe $eugnt« Iann idj bir nidjt öorentfjalten : 3e länger

bu an biefen Seinen malft, befto umoaljrfdjeinlidjer werben fic. ©toffelftelger, tun

©te ein übrige« unb gefleljn ®ie ju, bnft eS bei ©Idjbeinen oljne Anatomie nid)t

geljt. — ©taffelfteiger fdnlttelte fdjmerjlidj * tieffinnig mit bem Stopfe. — SWein

9iat ift, #anne«, fieble biet) in einem joologifdjen ©arten an unb jeidjne ein 3abv
lang ©Idjbeine, big bu fie au«wenbtg lanuft. Ober warte, bt« eine ©jjellenj an?

tommt, um einen ©idj ju fliegen, unb lag bir bann bie Seine abtreten ober —
weifet bu wa«, $anne«, wenbc biet) an Surpel. Surpel fdjafft bir alle«, wo« bu

bei iljm BefteUft. Denn er ift ber größte ©plfobube, ber je auf jwei Seinen

herumgelaufen ift.

©drtoedfting legte ftiflfdnoeigenb ben ^infel au« ber #anb, fefcte feinen $ut

auf unb ging nadj bem §afen, wo et Surpel ju treffen annehmen fonnte. SieHeidjt

batte $ogge feinen Sorfdjlag nur fdjerjWeife gemalt, aber ©djwedjting nalnn tfm

ernft. Surpel war ja ba« ftHermeltSfaftotum unb r)otte fdjon mandje ^robe feiner

Seifhinggfä^igleit gegeben.

Surpel. fagte ©djwedjting, inbem er tb> beifeite nab^m, ©ie wiffen, id) fe^c

ein grofeeS Sertrauen auf ©ie.

Surpel grinfte über fein ganzes breite« ©eftd}t unb fagte: ^err Sdjiuedjting,

©ie wiffen ja, wo« gemadjt werben Iann, wirb gemacht.

Surpel, fagte ©d)wed)ting bebeutfam, id| brause — i<^ brauche oier (£ld)beine.

Surpel grinfte nod) meb^r unb erwiberte: können ©ie b^aben, ^err Sdjiöedjrtng.

®an$ fnfdjc <5ld}6eine, rieben noti) lein blfidjen. «ber — er fab) fid) Porfi^tig

nadj xtfyi» unb nadj lintt um.

3 wo werbe idj benn — fagte ©djwed)ting.

Unb fo berabrebeten fie eine ©tunbe, wo fie fidler fein tonnten, feinem ®rün^

rode $u begegnen, unb jogen auf ©d)(cid)Wegen in ben SEÖalb, etwa babbln, wo
©tb,med)Hng ben ©d) gemalt blatte. Unb balb ftanb man an einer ©teile, an ber

au« frijd) aufgeworfner (Erbe Pier (Eisläufe, an benen grofje f^warje Stiegen

fafeen, in bie ßuft ragten.

Surpel, rief ©dnuedjting crfdjrocfen, ©ie §aben bodj nidjt gewilbert?

Äein bifedjen, erwiberte Surpel. Da« ift ba« franfe Dier, ba« grflulein &t>ci

fyat abfliegen laffen.

©Ttnjboten II 1905 22
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©tfjioedjring erinnerte fidj her fjtnfenben (Eldjfut), ber Sßrtnjeßcfjeu nachgeritten

mar. DiefeS Tier mußte e« alfo moljl fein. «Iber warum tjatte man bc8 Sicr

»ergraben, unb jwar fo flüchtig, baß bie ßäufe au8 ber ©rbe t)erOorragten? SBetl

(rtcfifütje immer ©cJbonaeit tjaben, ba8 Tier alfo itic^t berfauft werben burfte, unb

weil 93urpel — bieS teilte er im glüftertone mit — »on ber ©adje SBinb be*

tommen, bie ©Idjfuf) wieber ausgegraben unb ba8 brauchbare gleifrf) t)erau£

gefcfmitten unb im Dorfe öerfauft ijatte. Den Sfababer orbentlt$ wieber ju ber*

graben, t)atte er fict) feine 3Rüt)e gegeben, unb fo lag er unter einer bünnen

S(t)ict)t (Srbe, bie ßäufe gen £>immel gefer)rt.

Die ßäufe mürben nact) ben Regeln ber &unft abgelöft unb tn einen ©acf

getan, ber üerftedt mürbe. Darauf gingen <§>cf)tr>etf)ting unb SBurpel pfeifenb unb

mit ber SWiene oofler Unftjjulb nad) #aufe. $n ber näd)ften Stodjt lagen bie

(fldjläufe in ber $ur SRalertolonte getjörenben SIete, unb am nädrften Tage roirt*

fdjaftete barin mit SBanne, SBaffer unb Sal$ <Sd)Wed)ting, um fte &u „fonferoieren."

Söalb barauf präventierte fict) ba$ HKobeQ mit Oorgebunbnen edjten (Sld)(äufen imb

fat) nod) fc^eu^lic^er aug atö jubor. $ogge fdjrttt um ba& Untier t^erum, befab,

ftd) bie ßäufe mit eniftt)after SWiene unb Jagte: «Beißt bu, $anne$f jroßirtig! SHnn
foUte ja nid) benfen, bat bet Statur id.

9teid)8fpieget. Die maroffanifdje Angelegenheit, bie mir in bie Dfrerjeit

mit fytnüberneijmen, ift für und nnd) berfd)lebnen 9iid)tungen t/in bon ©ebeutung.

SRidjt allein baß eS fict) um bie Söajjrung beutfct)er 8ted)te unb beutfdjer Snteteffen

tjanbelt, bergleidjen getjört jum täglichen ©rot ber Diplomarie, barauf berot)t it)re

(£jriftenjbere4tigung. S3id)tiger ift, baß mir bamit feit 1888 jum erftemnal roieber

in einen offnen Sntereffengegenfafe ju granfreid) treten — ein latenter tjat jum
SJeifpiel in ftonftantinopel niemal£ aufgehört — , unb baß mir granfrekfj babei

allein gegenüberfteljn. „«Hein* infofern, a!8 bi8 jefct roenigften* eine Stellung

anbrer 9Wäd)te für ober roiber nid)t erfolgt ift. Än 58erjua>en ber englijctjen

fßubltjiftif, ben gunfen jur Stamme amjubfafen, f)at e8 aHerbtngS nld)t gefehlt,

unb ber Sßerfud) be8 DaiU) Üelegrapt), bie franjöfifc^e Regierung jur (Jntfenbung

einer Slotte nad) Tanger $u bewegen, bie ben ftaifer bort begrüben fottte, ift bt-

jeiajuenb genug. Die englifrfje Regierung bagegen, bie bei bem (Streitfall in bie

9<otte be3 Tertius gaudens fommt, benimmt ftdt) in itjren amtlichen ©djrttten buvct)*

au8 jurücffjaltenb. ®ie t)at im Parlament erttärt, baß ber beutfä^e Sertrag mit

SKaroffo benfelben Snf)a(t roie ber ertgüfcfj'inaroffamjcfje t)abe, r)at alfo bamit ebenfo

feine ©ere(t)tigung wie feine Sortbauer anerfannt; fte bleibt baneben aber bemüht,

burtf) allerlei äugerli(t)feiten bie engllfa>franjdfifcfjc ©ntente ju betonen. Die «n*
tegung ^u ben gegenfeitigen Sflottenbefu<r)en Wirb ja mor^l bon ^ranfreicr) ausge-

gangen fein, unb ©nglanb läßt fidj baS gern gefallen; ber SBefudt) ^öntg Gbtüarbd
in Algier beroeift jebodt), baß man audj auf englifetjer ©eite geneigt i^, ben
granjofen ein 3eu^en oe* 3Bor)lmottenÄ ju geben. Die Entente t)at für föigtanb

ben SJorteil, Jebe antienglif(t)e maritime ßomblnatlon für längere &t\t befeitigt ju
^aben unb granfreitt) im (Begenteil nötigen, feine QJefäUigleiten gegen bie bal*

tilgen ©efcfjtonber IRußlanbS auf ein SKinimum ju rebu^ieren. Die rufftfa^e flotte

ift für europätjdje fragen fo gut wie aufgetrieben, bie franjöfifdje an bie (Seite

(Jnglanbß gerüeft, Deurf(t)lanb jur ©ee baburd) militärif^ Üoliert. Dag tft für

(&ortfe>ung folgt)

tfla§gef>lid?es unb UnmafgeWid^es
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©rofjbritannien bcr SRufcen her Sage, bcn feine (Staatsmänner mit ber (Jntente

angeftrebt unb erreicht b,aben. ©ie enthebt @nglanb beS weitern jeber 9?otwenbig*

reit, für 3apan altib Partei ergreifen ju muffen, unb ftdjert, wa8 nic^t minber

mistig ift, ba8 3ufammengehn beiber SWäc^te in ben ©alfanfragen. SSenigften*

ift für bie To nee biefer neuen toefttnäd)tlid)en Annäherung auSgefc^loffen , baß

granfreich ber ruffifrljen Sallanpolirif Sßorfpann lelftet.

©nglanb b>* fomit — e8 fommt noch ber gänjlidje SRücfyug ber granjofen

cm« Ägbpten b>ju — , obne ft<4 irgenbwie in llnfoften yi frühen, eine große

Summe bon Vorteilen für feine Sßolitif erreicht, ©ein ganzer ©infafc bei biefem

Spiel mar ba8 3u9eft0-nbni8 u > tlcm englifa^fran^öftfc^en Abfommen, granfreid) in

STOaroffo freie #anb $u laffen, ein ßugfflänbniÄ, ba8 obenbrein an jebem Jage burdj

ba« große Übergewicht ber britifdjen flapitalfraft ittuforifd) gemalt werben fann.

Serbelt \\d) ^-ronfreier) in eine „ (Entwicklung"
s

.Uiarolfo«, inbem e8 bort al8

„Kulturträger" einbringt, fo fommt e8 bamit auf ^ahrjehnte fjinauS in eine Sage,

bie ib,m ein friebliche« ^ufammenge^n mit (Englanb bringenb münfdjenSwert machen

muß. ©nglanb bleibt fomit ©eherrfcherin be« 2Rittelmeer« auch ofme ben bi8=

hörigen großen Aufwanb an ©eeftreitfräften, bon benen e8 einen wefentlidjen Xeil

für ben 9tt(ontifc^en Djean berfügbar machen fonnte. DiefeS franjöflfc^ * engllfdjc

©übernehmen bebeutet noch, nicht ein 23ünbni8, mürbe aber bcn Abfluß eine«

folgen im gegebnen galle um fo mehr erleichtern, als beibe SKäctjte an ber gort«

bauer ifjreS ©inbemehmen« einfttoeilen ein große« ^5ntercffc traben.

granfreieb hat ftet) burd) feine Abmachungen mit ©nglanb anfeheinenb in bie

Sage gebraut, gegebnenfaH« jWifchen (Tu glaub unb Sfußlanb optieren ju muffen,

©owohl bie SRiefenfumme bcr in granfreieb, untergebrachten ruffifdjen SBerte al«

ba« allgemeine polttifc^e 3ntereffe machen e« für granfreid) notwenbig, bie freunb«

jdjaftlichen ^Beziehungen ju SRußlanb fortjufefcen, feine außereuropäifd)en #äfen haben

aud), fobiel al« möglich mar, ben au$fat)renben ruffifdjen ©efdjwabern ©aftlidjfeit

gemät)rt — unb Gmglanb hat baju beibe Augen $ugcbrürft granfreid) hat ro» rts

fcb/iftlich wie politifch großen SBert barauf ju legen, baß 9fußlanb ohne tiefere unb

bauernbe ©rfchütterung au« bem Kriege herau«fomtne, granfreid;« Annäherung an

GEnglanb, an ber ja auch bicfcS fehr intereffiert ift, fommt fomit auch iRußlanb in

fofern &ugute, al« (En glaub offenbar leinen ®onflilt mit Äußlanb haDett 111 'Ü.

menigften« jefet noch nicht will, unb be«halb um fo mehr bereit [ein wirb, beim

grieben«fd)luß bie Anfprüdje Sapan« nicht über bie ßinie be« unmittelbaren eng*

lifdjen Sntereffe« hmau8 iu unterftüfcen. ßriegSoerhältniffe fmb unberechenbar.

9ber nach ber ganzen bisherigen Sntwicttung be3 oftafiatifchen Krieges barf man
annehmen, baß 9tufjlanb qI(c8 bermeiben wirb, wa8 ®nglanb ju einem altiben ©ins

greifen beranlaffcn rönnte, ba« ja auch bölllg außerhalb ber englifchen wie ber

jüponifchen ©ünfd)e liegt. 33enn ber ehrgei^ ber Japaner ift unberfennbar barauf

gerichtet, aud eignen Machtmitteln mit JHufelnnb fertig \n werben.

%3ährenb wir SRarofloS wegen mit granfreich in einem Streit begriffen finb,

bem nach bcr neuften SeSart in ^ßarifer blättern mehr ein gormfehler als ein

fachlicher Inhalt jugrunbe Hegt (!), h«öen ftch bie franjöfifchen »ehörben in 5)iibuti

ber beutfehen S0?iffion nach Abefftnien gegenüber burchauS freunblict) unb jubor«

tommenb erwiefen. Auch bort, wie in ÜRarolto, bertritt !£)eutfch(anb ba§ ^ßrin^ip

ber .offnen iür." Unfre ginanjlage, unfre ^arteiberhältniffe im Sieichötage unb

manche anbre Utnftänbe hindern unS, für jej^t neue ^läfce „an ber ©onne" ju

fuchtn. Um fo mehr SBert haben wir barauf ,yi legen, bag bie 3Jcrt)ättniffc in

ben anberu Seitteilen nicht ju unfern Ungunften berfchoben werben, unb baß unS

weite Au8fuhrgebiete nicht burch frembe SßroteftoratSerflärung berloren gehn. 2)ie

»offne Tür* ftchert un« ben ehrlichen 2Bettbemerb, unfrer ©fportinbuftrie bie un«

behinberte Betätigung ihm Äraft. SRehr fann ba« heutige Xentfchlanb nicht er«

langen, btifyalb auch nici
'
E berlangen. Vermögen fpätere Generationen erweiterte

«nfprüche unb «ebürfniffe ju befriebigen, fo Wirb ba« ihre Aufgabe fein, ber wir
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[)cutc uiriit borgreifen bürfen nodj fönnen. SSenn bie Hamburger 9Jad)rid)ten

fd^reiben , ein beutlet ©taatgmann, ber um SRaroffog willen einen Mricg mit

granfreldj anfange, »gehöre auf ben ©anbl)aufen," fo barf man übet einen folgen

berunglüdten äRiftbraud) bigmarrfifdjer 9iebemenbungen, auf ben man attenfall« ein

qaod licet Jovi . . . anwenben fönnte, um fo eljcr (jlnmegfeljen, als ein foldjer

©taatgmann in J)eutfd)lanb jurjeit ntd)t borfjanben ift. ©emerlengmert bliebe

bann nur, baft fidj bog ehemalige Organ beg Der einigten dürften 33igmarcf Jon
unb Stil beg SBorwartg aneignet. 06 eg woljlgetan unb patriotifd) ift, ben ^ran*

jofen $u fagen, 3>eutfd)lanb werbe fein SHedjt fetnegwegg auf alle $onfequenjen f)\n

bertreten, mag baljingefieUt bleiben, bie granjofen werben e£ trofc ben Hamburger
9tad)rid)ten nidjt barauf anfommeu (offen. Tie äfmlidje ©djrelbweife ber beutferjen

gortfdjrittgblätter bem SWinifterpräfibenten ©rafen s-öi8mnrci gegenüber in ben

Sauren 1865/66 $at ben firieg mit Öfterretd) nidjt berfjtnbert. 9Herfwürbig ift

nur, baft bie Hamburger 9?adjrid)ten fo wenig aug bev ©efdjidjte gelernt $aben,

namentlich baft if>nen ber ©rab bon Öädjerltdjfeit nitt)t me|r in ber Erinnerung

ift, ben Surft Sigmare! folgen bind) tl>re Ärrogan$ fomifdj wirfenben Sentenzen

&u&uer!ennen pflegte, fo weit fie ntdjt jur 23erwirrung ber öffentlichen ÜEReinung

führten, ^ebenfalls märe ber umgereljrte ©afc, baft ber franjöfifrfje ©taatgmann, ber

es um SDiaroffog mitten ju einem Sörudj mit Deutfdjlanb lommen Hefte, ein foldjeg

©d)itffal berbiene, ungleid) nötiger gemefen. T cnu bie Srage nadj bem ÄuSgang
beg maroffanifdjen ©treiteg tann bodj nur baljin beantwortet merben, bat; CDelcaffe

anertennen muft, formell inlorreft unb fodilicf) jum minbeften fet)r unborfidjtig ge*

banbelt ju b,aben. $)ag erfte ift, fobiel befannt ift fdjon gefd)ef)n. Snglanb unb
granfreidj fonnten bod) nur unter ber ©erütffidjtigung ber ü)ncn beiben fet>r nio^l

befannten SRcdjte anbrer berfwnbelt haben, 9fed)te, bie für 3)eutfd)lanb nid)t nur

bind) feinen ©pejialbertrag mit 2Harofto, fonbern aud) burd) bie ^onbention ber

an ber SWabriber fionferenj beteiligten SRädjte bom 3. $uti 1880 eyiflieren. ©o*
wohl ber ©djluft beg «rtifelg 6 alg namentlid) ber Slrttfel 17 biefer Äonbention

ftetjn ber Hugnafjmefteüung irgenbeiner Nation entgegen. Slrtifel 17 fagt: „Dag
SRed)t auf SBeljanblung alg meiftbegünftigte Nation wirb feitenS 9Earoffog alg allen

auf ber $onferen$ bon SRabrib betretenen Wägten juftehcnb anerfannt" Der
Sultan ift ijtematf) gehalten, ade föedjte, bie er einer 9J?ad)t jugefte^t, allen

Signataren ber SRabrtber flonbention aujugeftehn, unb i(jnen allen liegt fomit nidjt

nur bog SRedrt, fonbern bie ^}flidjt eine« ©tnfprudjg gegen einfeitige franaöfifdK

gorberungen ob. (£8 wirb alfo gan^ unbermeiblld) fein, baf; fidj bie Signatar«

mäd)te über bie Sachlage duftem, mim entlief) aud) bie marolfanifdje Regierung

felbft, unb man gcfjt wo 1)1 nicfjt fe^l in ber ^Inna^me, baft ibnen ein nmtltdjcr

9lnlaft ba^u fdjon gegeben ift. ©3 ift ba« eine «elaftunggprobe auf bie Xrag=
Tätjtgfeit, bie internationalen $efd)lüffen überhaupt nod) bei^umeffen ift; banad)

bemiftt fidj audj ber SBert beg „^rinjipg ber offnen £ür." 5)ag fran^öftfdje 93or=

gelm in SCRaroffo lmt fomit eine gan^c ^ciije intereffanter biplomatifd^er fragen

auf bie JageSorbiuing gefegt, ir)re SÖfung wirb nid}t oljnc Tragweite fowot)l für

bag befte^enbe SJölierrecfjt alg für bie ©ejie^ungen ber «DMdjte untereinanber fein.

*§*

9iuffifdje Hoffnungen. 3« ben Sfrmbgebungen rufftfdjer Patrioten madjen

ftd) jWei ^idjtungen bemerfbar. Die einen grünben tt)re Hoffnungen barauf, baft

ber ruffifdje ©taat unb bie ruffifdje Kultur nod) jung feien; baraug folgern fte,

9iuftlanb werbe SBefteuropa mit ber 3^it einholen. 3)iefe Jlnftdjt liegt befonberg

ben 2>eutfd)ruffen nafje, unb fo ge^t benn aud) ber feit bem $üniggberger ^ßro^effe

öfter genannte 3W. bon Sieuftner, ehemaliger ^rofeffor beg ©taatgredjtg an ber

Itniberfttät Jomgf, bon ifjr aug. 3m JBorwort ju feiner ^Ib^anblung: ©emein =

wo§l unb «bfolutigmug (©erlin s ^ariottenburg, 3riebr. ©ottheimer, 1904)
fcfjreibt er, feine ©djrift bürfe fdwn begwegen für bcutfdje Sefer 3ntereffc bean«
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iprudjen, „weil fic bie allgemein verbreitete Slnfdjauung umftöfjt, föufjlanb [ei ein

befonbreS, bezaubertes 9?eid) beS Orients, baS auf einer mnftifdjcn ©runblage beS

flawifdjen ©eifteS rufjenb, eben beSf>alb gänjlidj aufarffalb beS Sreife« europäifcf)cr

3been unb europäifdjer ©efdjidjte fteljt. Der SBerfoffer glaubt beutlid) nadjgeroiefen

$u fwben, baf? felbft baS Mu&lanb ber offiziellen ©cfe&gebung ein europäifdjeS Sanb

ift, meldjeS biefetben ^fjafen polittfdjer ©ntwlcflung erlebt, bie baS Bbenblanb

burdjgemadjt Ijat, unb ju benfetben 2 ta anformen gefangen nun;, \u benen man
bort gelangte." ©r jeigt nun freiließ in feiner feljr tntereffanten, mit reidjlidjen

3ttaten auSgeftatteten Bbljanblung, bajj bie ruffifdjen ©elbftljerrfdjer, Staatsmänner

unb ©taatSredjtlefjrcr blefelbe "Jluffaffung bou ber 9fatur b«8 ?lbfoIutiSmu8, ben

Aufgaben unb ^fltdjten beS 2J?onard)eu unb ber Untertanen ljaben, wie fic £obbcS

unb SJobin, öoffuet unb £ugo ©rotluS, fiubroig ber 93ierjeljnte unb griebrid) ber

3*ueite gehabt fjaben, aber bamlt ift für bie Sufunft KufjlanbS nod) gar ntdjtS bc«

wiefen, unb märe aud) nod) nidjtS beroiefen, menn (jeute ber 3« feinem SBolfe bie

preu§ifd)e ober gar bie fran^öfifd^e SJerfaffung gäbe. 9Ran mag ben Untcrfdjieb ber

Stoffen unb ber SJölfer mbjtifd) ober btologifcf) erllärbar nennen, borljanben ift er

bod) nun einmal, unb barauf, auf bie SWenfdjen, bie unter einer SSerfaffung leben,

fommt alles an, ntdjt auf ba§ ©tüd Rapier, unb nidjt auf bie Xfjeorien ber %t-

lehrten, griebrid) ber ©rofje r)atte für bic abfolute Regierung feines Staates efjrlidjc,

gemiffenf)afte unb uneigennüfoige ©eamte, ber rufftföe 3a* nidjt, menigftenS

nidjt in genügenber Stnjaljl. Der im fed^efmten Sjaljrljunbert beginnenbe europäifrfjc

«bfolutiSmuS fanb bie Srüdjte ber taufenbjäf>rigen Kulturarbeit beS SKittelalterS bor,

bie ifjm ©runblage unb MuSftattuug für feine ©taatSbauten lieferten, ber ruffifdje Ijat

nidjtS bergleidjen. SBo ftnb bie ruffifd)eu ©tabtftaaten, bie gteid) ben italicnifdjen,

ben nieberlänbifdjen, ben beutfdjen ein reidjeS politifdjeS Öeben entfaltet, ade ©ewerbe

unb ben SSettljanbet entwicfelt, Äünfte unb SBiffenfdwften gepflegt hätten? Unb
wie fteljt eS mit bem Slderbau, ber bie unentbehrliche ©runblage beS gefunbeu

Staates unb bie SEBurjel aller ^ö^ern Jhiltur ift? Die ©ermanen finb überall

glridj nad) ihrer Weberlaffung im römifdjen ©ebtet tüd)tige üanbmlrte geworben,

unb ber «bfolutiSmuS übernahm in gan$ SWittel» unb SBefteuropa moljlangebaute

Sänber. SHeujjner Wirb bielleidjt erwibern, bic ©ermanen fjätten eben an ben

Kömern gute SBorbilber unb fichrmeifter gefjabt. 9lber an folgen fehlt eS bodj

aud) ben puffen wahrhaftig nid)t ©ie hoben beutfd)e Säuern in ©übru&lanb

unb beutfdje ©utSpädjter in Mufftfd)*^olen gehabt, unb bei ben heutigen S3erfe^rS*

öcrljäitniffen märe eS für bie too&lfjabenben puffen ein leiajteS, bie beutfdje, bie

bänifdje, bie englifdje Sanbmirtfdjaft grünblid) lennen ju lernen unb ben rationellen

betrieb bei ftet) einzuführen. Die ©ermanen ^aben oon ben 9töntem bie Sanbs

mirtfdjaft unb alle ^anbmerle gelernt unb fui) um bie fd)öne Siteratur bcS befa*

benten Körner • unb ©riedjentumS nidjt im miubeften getümmert. Die heutigen

Muffen öer^ungern auf bem frudjtbarftcn SBeijenboben ber SBelt unb bilben i^ren

©eift an ben p^ilofop^ifdjen ©rübeleien unb ben perberfen «jj^antafiegebilben ber

befabenten granjofen, ©fanbinabier unb Deutfdjen.

DaS jmeite fe^en mir mieber redjt beutlidj an ben ©djriften % 2. SBolbnSf iS,

ber ein Vertreter ber anbem JRidjtung ift, bic ba ^offt, ba& bie bermeintlidj nod)

unerfd}öpfte Ärnft ber bermeintlidj unberborbnen ruffifdjen SolfSfccle bie SOlenfd^eü

erneuern »erbe. SJon anbern ?lpi>fteln beS ?UtruffentumS unterfdjetbet fid) biefer

lonberburc ©djroärmcr baburd}, ba& er ben „faulen Sßeftcn" nidjt beradjtet, biet»

me|r in ber Defaben^, bie 9Ju|lanb mit bem SEßeftcn bereine, bie ^eime einer

großen unb fdjönen ßulunft fie^t. SSelaje unge^euerlidje Jöerirrung! Die De!a*

benten finb gän$lid) unfrudjtbare Üreib^auSblüteu an Ablegern bon einem über-

fultibierten Stamme; mirtfdjaftlidje, politifdje unb gefunbc geiftige grüajtc bringt nur

bie pffiliftröfe Jüd^tigleit. JBon aüen ben HebenSmürbigen unb genialen ©djmcre*

nötem, bic unS SBolbnSfi borfü^rt, wirb feiner fein SBaterlanb retten. 3wei Cr*

ieugniffe beS 3WanncS, beibe bon 3ofef SKelnil überfe^t unb 1905 bei Kütten mib
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Soening in granffurt am 2Äain erfdjienen, liegen und bor. Die Heine ©tubie:

Der moberne 3&eali$mu8 unb 9i u fj I a n b fteflt nach einer bfedjologifdfcmeta*

Phhfifctjen Einleitung bie ruffifche Sonographie ber SRalcrei ber italientfchen 9te
naiffance gegenüber unb charafterifiert bie Vertreter beS ruffifc^en unb beS weft«

europäiföen DefabententumS; We&fche unb Sbfen »erben als bie „tfoloffe ber

Defaben^" gefeiert. DaS ©uch bom großen ßorn analöfiert brei SRomane

DoftoiewSfiS: Die Xeufel, <3<f)ulb unb Sühne (SRaSfolnifow) unb ber ^biot (Den
im ©renjbotenberlag beutfdj erfcfjienenen trübem Äaramafom ha* er ein eignes

©uct) gewtbmet, beffen beutfdje SluSgabe borbereitet wirb.) Ser nicht 3ett ober Suft

hat, bie Nomone DoftojemStiS ju lefen, finbet hier bie ganje Valerie ber pb,on=

taftifchen, ^fterifd^en, jum £eil watjnfinnigen ©eftaltcn be« heute weniger oft

genannten ber Selben großen rounberllchcn ^eiligen beS mobernen 3fufjlonb in

intereffanter ©eleudjtung 6eifanraten. DoftojewSfi §at in ben „Teufeln" alle Reform»
beftrebungen unb namentlich ben SRitjtltSmuS als unruffifct)e Serirrungen fanattfd)

befämpft; baS ift ber „große 3orn," ben SBolünSfi mit bem Xitel meint. 2öir

fteflen, um ben Gfjarafter ber beiben ©üctjer wentgftenS anjubeuten, ein paar

©fi&e barauS jufammen. „$ier, in biefem furchtbar gehaltboHen, aber aud) furchtbar

fdjtua^en feelifctjen 2Renfct)en finb ade &eime enthalten, auS benen bie Heiligtümer

ber beborfte^enben (Entwicflung herbormachfen werben. 23le leibet er, inbem er

ben fommenben, ganzem unb gefünbern 3Renfd)en me^eboll burct)empfmbet! . . .

®on ben geraben, bebölferten Äulturroegen (Europas geraten mir in bie [leiber

fetjon bebaftierten] rufftfe^en ©älber hinein, bie noch bon nächtlicher ginfterniS

umfangen, noch Poll märchenhafter Sötfionen finb, befdn'enen nur bom mannen
Sickte ber grell flacfemben (Scheiterhaufen. Siebtel grobe Unmiffenheit ift fyiev,

miebiel abergläubifche Singfte. Aber all bieg ift «Material für ein neues unb leben*

bigeS $hiIofopf)teren; oft* biefe märchenhaften SMftonen fönnen fid), Beim Sichte ber

Vernunft, iit neue frifdje, foflbare Sbeen berwanbeln. . . . klänge fommen bon

allen SBeltenben herangeflogen, Icife raufet ber Sraum bon einem freien ©otteS=

reiche, in bem eS feine ©elribigte unb (Erniebrigte geben mirb, meil eS feine ©eleU
biger mct)r geben wirb. Unb SRußlanb eilt mit berljeißenbem ©liefe boran, beraufcht

fich an einem £raum bon eimnS fernem, bon ber Realität ungeheuer (Entferntem,

aber bem £erjcn ungeheuer Mähern. . . . Der Satan fpajiert burch bie SBelt unb

fucht einen weiten ©oben für feine Dätigfeir. (Fr erblicfte SRußlanb mit feinen

grenjenlofen gelbern unb bunfeln SBälbern [fiche oben!], unb cS fd}ten itrai, baß
er b>r feiner ganzen boshaften ©ottioftgfett Suft machen fönne. 3ft bo$ ber

untuttibierte 9tuffe fo fiublich t)itfCo8 feinen großen ©erloctungen gegenüber. 96er
ber leufel täufcfjte fich- 3n Der Seele be* ruffifd)en SDfenfchen hQ* f'<h etwas

ftinblicheS, göttlich ©uteS unb UnfdjulbigeS berfteeft, bem nicht beijufommen ift.

Gin WeicheS gütiges (Element ift t)ter überall auSgegoffen. SRanchntal fteeft ber

Satan irgenbwo einen böfen ©ranb an; aber ba8 #erj beS finblichen ©olfcS ifx

mit einer gnabenooOen ^euchtigfeit [ja ja, bie geuchtigfeit!] burchtränft, bie c§ nicht

ju Gnbe brennen läßt Die ©ränbe beS rufftfehen DämoniSmuS finb bon turger

Dauer. DaS perfönliche, ba8 bämonifche (Element [ber (EgoiSmuS] finbet in Stußlanb

feine boOenbete ©erförperung; ein anbreS, unperfönlicheS, göttliches Element wirft

im rufpfchen SRenfchen mit ber unmittelbaren Äraft einer jungen (Entmicfluug. 3n
ber ftol^eften mffifchen Seele lebt eine gewiffe erlöfenbe Demut, unb \t größer; je

anfpruchSboller ber ©tolj ift, befto tiefer bie Selbftantlage, befto begeifterter bie

Demut." «lies munberfchön, aber baS weiche (Element ift fein geeignetes SKaterial

für einen StaatSbau, ba^u getjört ein gemiffer ©rab bon ^ärte unb SeftigfeÜ,

gehört ein gefunber, bon flarer (Einficht gelenfter (EgoiSmuS. Die erften ©rünber
beS 9iu^cnftaatS ftnb ©ermanen gewefen, unb nachbem ber geniale SBilbe, $eter
ber ©roße, fein Sanb gewaltfam an (Europa angefettet hatte, waren eS bon 1762
ab 3Ronarct)en bon rein beutfehem ©lute, bie mit ^>ilfe meift beutfeher Staatsmänner

ihr reichliches unb wiüigeS äRenfchenmaterial baju berwanbt ha°en, auf ihrem
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roeiten unb $u friegerifd)en ©infflflen roenig cinlabenben ©oben einen äufjerlid) int*

pofanten ©taatgbau aufeuridjten. liefen ©au innerlich gefunb unb (räftig ju

matten, baju mürbe eine fe^r reidjltdje bcutftfjc (rmmanberung gehören, bic bor

ftuffifiaierung gefdjüfct fein müfjte.

Der ^eilige nlg ©djurfe. ©Ören ftierf egaarbg Angriff auf bog ßljriften=

tum ift an fty nidjtg befonberg 9Rerfroürbigcg. $er Söiberfprud) amifdjen fird)=

lieber Iticoric unb s#rajig ift feit bem SWittclalter un$äl)ltgemal berfpottet morben,

um ber SRettgion mitten (jaben, mie ber bänifdje ©trafprebiger, fdjon bic jübiferjen

^ropljeten baß Sirdjcntum ifjrer Qtit angegriffen, unb bafj eg feine 6b,riften im

Sinne $efu mel>r gibt, Jagen bie 9teligiongplnlofopf)en unb bie Sojialbemofraten

alle Jage. D<xS ©efonbre biefer bor fünfjeljn 3ab,ren bon ©djrempf unb Horner

ber ©ergeffentjett entriffenen ©treitfTriften bejaht in bem ©epräge, bog ilwen bie

ganj einzigartige ^Jerfon beg ©erfafferg berietet, unb biefe ^ierfon ift für fid) allein

eine fo erftaunlidje Crrfdjeinung, bafi einem neben tyr bie Stellung, bie fie $u einer

roeltberoegenben §rnge eingenommen bat, eigentlid) gleidjgiltlg borfommt. 2>ag erfte

größere SBerf, bog er im 3a&« 1842 fjerauggab (er mar bamr.lv- ncununbjman$ig

3ab,re alt unb ift fd)on 1855, nad) breijeljnjäfjrtger öffentlicher Sättgfeit geftorben),

war „Cntroeber— Dber." ©in Sebengfragmcnt. £erauggegeben bon ©tftor ©remtta.

(Die beutfdje Überfefcung bon D. ©leifj ift in jmeiter Auflage olme 3Q(jre*5ab4 i«

t$r. SRtdjterB ©erlag, 0. ßubmig Ungelenf, in Dregben unb ficipjig erfdjienen.)

^HefeS »unberbare ©ud) enthält peffimifttfdje Xtopfalmata Oßrälubien), eine lange

geiftfprütjenbe Abf)anblung über bog 9Ruftfalijd} » Grotifdje in SDtojartg SDon 3uan,

ba* Sagebud) eine« ©erfüfjrerg — eine fo raffinierte ©erfüb>ngggeftf)idjte, bafe eS

fidjerlid) in ber ganzen SBeltltteratur fein ©eitenftücf baju gibt — unb ©riefe eine*

altem greunbeg an beu ©erfüljrer, bie tljm, bem großen Äftb,eten, bemetfen follen,

bog bie (Efje allein bog mab^oft Äftfjetifd)e fei. Tai ©d)lu& madjt „bag ©rbau=

ltdje beg ©ebanfeng, bafe mir bor ©ott immer Unrecht fjaben," unb biefe ©djlufc

abb>nbuma, roirb mit einem ©ebet eingeleitet. $5a8 Xngcbud) eines ©erfüljrerg,

erflärt er fpäter, mar mie feine gan$e äftljetifdje ©djriftfteHerei eine SlriegSlift.

Gr wollte bie ©eelen ,yt ©ort jurütffüljren, ba bag aber nnf.t gelingt, menn man
offen auf iljre ©efeljrung Einarbeitet, ftetlt er intereffante äftyetifdp Unterfudjungen

an unb fjofft fie bamlt in fein *Refc 511 locfen.

9hm finb aber nad) bem borigeg vvil)i erfolgten $obe ber grau Stegine

Stiegel, SBitme beg roeftinbifdjen ©ouberneurg ©djlegel, bie Urfunben it)rer ©raut-

l'djaft mit ßlerfegaarb beröffenttid^t morben (©ören ^ierfegaarb unb fein

8erf>altni8 5U „ib^r." Au« nad^gelaffenen papieren. .^erauSgcgcben im Auf-

trage ber Srau 9iegine ©djlegel unb berbeutfdjt bon 9iapb,ael SÄe^er. Ajel

Runder in ©tuttgart, 1905). 2)araud erfahren mir, baf} ben munberlidjen ^ro-

Preten nod) ein anbrer ©emeggrunb — unb biefer fdjeint ber fjauptfädjltdjfte ge-

mefen ju fein — jur Abfaffung bon Gntmeber — Dber beftimmt b,at, unb bafc baS

tagebud) eine* ©erfüfyrerS nidjt, mie jeber Jtenner ftierfegaarbä annehmen ju

muffen glaubte, ein ^}§antaftegebilbe, fonbern bie ®efd)id)te feiner ©rautfdwft ift,

natürlich eine auS ili?a(ji-[jcit unb 2)id)tung gemebte ($efd)id)te. Aug ben in biefem

©änbdjen mitgeteilten ©riefen unb Sagebudjaufieidjnungen ergibt fid) ungefähr

folgenbe». ^ierfegaarb lernte 9iegine, bie $od)ter beg ©tatßratS Dlfen, al« ganj

junges SOTäbdjen fennen, fagte eine tiefe ßuneigung 511 it)r, näherte fid) ifjr unb

beftimmte fie, als [\e adjt^eb^n ^olive alt gemorben mar, udi mit ütm yt berloben,

obmo^l fie fid) fd)on einigermaßen an üiven fpätern ©atten gebunben füllte. ^|m

©raufja^re, 1840 big 1842, richtete er eine 9J?enge oft bon r»«"iflen ©efd}enfcn

begleiteter ©riefe an fie, bie jeben ©egenftanb, jebe ©timmung, jebeg ©orfommnlg

in ^Joefie auflöfen. ©ie erfejjen nid)t, fonbern ergänzen, mie bie ©riefe beg jungen

©oetlje an grau bon ©teln, ben perfönlidjcn ©erfefjr, beim beibe mob^nten in

tfobemjagen. An bag heiraten fdjeint er niemal* ernftlid) gebadjt ju b^aben. 9Kit
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feiner ©enbung uertrug [ich bie Gf)e md)t; er mufjte einfam bleiben. 8ubcm ift

er ©rottfer unt> würbe barum jum Rentamt nichts taugen (©. 60). Slucf) mürbe

er mc baburef) unglüeflief) machen, bafj er fein oimcvftc? twr it)r oendjliefjcn müfjtc,

benn ber ©lief in bie »üben Kämpfe unb in bie tiefe Üraurigfeit feines ^erjenS

würbe fie ücrnicf)ten. 2BaS ib> jur Verlobung befttmmt fatte, war ber ©unfdj,

biefeö auSerlefene ©efcf)öpf auf eine ^ö^ere Stufe beS geiftigen SebenS ju ergeben

unb lt)r ben ^ßlafo in ber 2Be(tge|'rf)ic{)te anjuweifen, ber iljr gebühre; burd) ihn

foQ Tie berühmt werben, unb barum follen auet) nad) beiber lobe bie Rapiere ber

öffentlidjt werben, bie auf it)r S8ert)öltniS 93ejug haben. Slufeerbem braucht er ein

2Häbch«n, nur ein«, ju feiner ©elbfterjiehung. Stadlern er feine 3mede erreicht

hat, fenbet er it)r ben SBerlobungSring jurücf mit einem ©riefe, ber feine ©rünbe
anbeutet. Sie aber will tt)» nicb,t loSlaffcn, wirb tior S?ctbenfct)aft rafeub unb
jdiciut, wie im lagebud) beS 93erfüt)rerS, bereit gewefen ju fein ,,u bem Opfer,

it)m anzugehören, ohne ib> burd) bie (Eljefeflel ju binben. 3)a bricht er in bru*

talfter gorm. «18 fie beim flbfdjieb fragt: SSillft bu nie heiraten? antwortet er:

„3a, in gel)n fahren, roenn fd) ausgetobt babe, mufj idi mir ein jungblütig

gräulein ^olen, um müh $u wrjüngen." @ine notiocnbige ©raufamfeit, bemerft

er. Unb er fügt it)r bie jroeite nod) größere bei, inbem er baS Jagebuch beS

Verführers föreibt unb b>tauSgibt. DiefeS füllte tyr bie Überzeugung beibringen,

bafj er fie nie geliebt, fonbem nur, als S3erfüt)rer, mit lt)r experimentiert unb ge«

fpielt, ju feiner Unterhaltung alle ihre Anlagen entfaltet unb ibre Neigung ftufen*

weife jur SHaferei unb $ur bebingungSlofen Eingabe gefteigert iahe. (£x miß bor

ihren unb ber SBelt «ugen als ©d^rfe erfajeinen, bamit fie iljn I)affe, burd) ben

$afs böflig frei bon i^m unb in ber Qfyt mit ©Riegel glütfltd) werbe. 3u9Ieith

hat er ihr bamit bie feinfte ©alanterie erwiefen, benn ein fiiebenber ift ja blinb,

barum fein Urteil über fein 9J?äbd)en nichts wert, dagegen bon einem SBerführer

öon Sßrofeffion, einem Kenner erforen ju werben, ift ber t)5c^fte 9rut)m für ein

SKäbthen. ©ie fdjeint niemals red)t an feine ©(hurierei geglaubt unb ihm eine

platonifche Siebe bewahrt 511 haben. Söeim £obe bermad)te er ihr feine £abe, fie

nahm jebod) bie (£rbfd)nft nicht an.

@S ift nicht leidjt, auS ben abgeriffenen, oft ironifchen ^erjenSergiefeungen

blefeS überfinnlid)en Ureters h«a"Sjubefommen, wie er cS eigentlich gemeint hat;

nur ein fo feiner ^ßfbdwloge unb SRenfdjcntenner wie ©tedanuS ober 3pecf Per-

möchte bie Wirren Vorlagen $u einem lebenswahren SBtlbc
;v t geftaltcn. Natür-

lich DcnI1 man bem tounberlichen ^eiligen an 9?iefcfche. ©emeinfam ift beiben

bie fplfefinbige ©elbftquälcrei unb ein ©rab Don Originalität, ber fie auS ben

^UtagSbahnen htnauSbrängt. ©onft aber fmb T«e grunbberfchieben. Kierlegaarb

hat in feinem ©lauben unb in ber barauf beruhenben SebenSauffaffung niemals

gefchmanlt. ©ott war ihm fo wirtlich, baft er in feiner ©egenwart lebte unb ar*

beitete unb wie ber CErjOater 3afob beinahe lörperlich mit ihm rang, unb baS

Tagebuch eines SJerfütjrerS h<>t er in furcht unb 3ittern unb unter beftänbigem

©ebet gefchrieben.

$erau*fleflebtn x»on 3o^anne« ©tuno» m Setpjlfl

SSetlag oon %t. ffiilf). ©tunoro in gttpjifl — JDrud oon Äatl Warquatt m fieipjtg

uigmzeo Dy Vj
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2Vr Äampf um bie 2lbria

€int hiftorifdj politij.tc Stubir von (Suftat» Srrfmann

ic fid) baö Theatram Europaeum jiim 35?elttf)eater erweitert hat,

öqö bürfte wot)l ald baä fjcrüortrctcnbfte 5JZcrfmal ber politifdjcn

(#cfd)ier)te bcr letzten ^ehn 3af)rc gM betrachten fein. 5reiheitö=

unb ©inheitäfämpfe europäifchcr Hölter gaben bem neunzehnten

3ahrhunbcrt, wenn fic cä aud) nid)t auofc^licfelid) bchcrrfdjtcn,

boef) bic bauernbe Signatur: t)cute ift man faft ocrfudjt, fie ald querelles

europ^ennes ju be^eicr)neii, fo fefjr finb sJWachtbeftrebungen unb ©ölfergegenfäfce

an ihre ©teile getreten, bie ben ganjen (SrbbaU umfpannen.

3n Slficn fteigt auö bem mongotifchen bölfeifdjoB eine neue 9)tocrjt empor

unb roirft in leichtem Stampf ben alten djinefifdjen Sütlturftaat zu 93obcn. Slber

l'djon bei biefem erften Schritt auf bic SBeltbühne ftöfet baö japanifdje 3nfet=

reid) auf ben 3Siberftanb europäifcfjcr 3>ntereffen unb mufj uor if)m bie Äampfeä*

beute fafjrcn laffen, bie fdjon fein eigen mar. 'Sie folgenben 3ahre fcfjcn bie

territoriale geftfefoung Suropas ^um größten Xcil gcrabc auf bem ©ebietc, ba8

fidj Japan erfämpft zu haben glaubte, unb aud) bie gemeinfame lUftion gegen

bie dnnefifetje 9cationalpartei ber iöojer enbet mit bem (Ergebnis, bajj bie am

meiften im 9?orboften Slfien* engagierte curopäifcfje 9J?ad)t, bafj ÜKufjlanb feine

Stellung am ©rillen Cjean burd) neue umfangreidjc Sinnerjonen §U fiebern

)ud)t, baburef) aber ben ©cgenfafo gegen Sapan zu einem auf fricblichem SBege

unlösbaren madjt. Unb toieber einige Sahrc fpäter fefjon ift ber Gntfcheibungs*

fampf ztmfcfjen ben beiben 3)iäd)ten entbrannt, ein Äampf, roortn SRufjlanb in

ffiacjrfjeit ben Äampf ©uropas, ©nglanb einbegriffen, gegen Wfien fämpft.

3n Ämerifa reden ju berfclben $z\t bie bereinigten Staaten itjren jungen

SRiefenleib. (Sbenfo leicht roic bas auffteigenbe 3apan gegenüber bem erftarrten

Sbma, aber nidjt mic jenes um ben (Erfolg ihrer Siege betrogen burd) bas

©ngreifen europäifdjer 3J?ä"d)te erfämpfen fie fid) im Slriegc mit Spanien ben

nötigen ©llbogenraum für bie Sluäführung großangelegter *ßläne. Snbem fic

bie ältefte europäifdje Äolonialmadjt ihrer letzten aufeereuropäifchen 53efifcungcn

berauben, ftdjern fie fid) ben Ausgangs * unb ben Snbpunft einer ©tappen*

fttafec, bie üom amerifanifdjen (Meftabc bes 9ltlantifd)en zum afiatifdjen ©eftabc

öwnjboien II 190Ö 23
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bc* ^azififdjen D^eanS füljrt: erft fett feine frembe ÜWac^t mefjr — ba$ brittfdje

Samaifa fonimt fjicr faum in üöctrad)t — bem fünftigen ©ngangetor Slmcrifaö

nad) Slficn, bem Stanal bon Manama, borgelagert ift, ftefjt biefeS bem ejponfiond^

lüfternen amerifanifdjen greiftaat $u unbegrenzter merfantiler unb militärifdjer

Verfügung, unb erft feit auf ben Wlippinen baä «Sternenbanner mef)t, fjaben

[eine pazififdjen Sefifoungen ipamai, Xutuila unb ©uam ifjre mafjre ©ebeiitung

erlangt ald bie Stüfopunfte für bie ^atjrt, bie bie ^anbete; unb Sfriegäfdjiffc

ber bereinigten Staaten bon ©an Francisco fotnoc)( als burdj ben Stanal oon

Manama an bie Äüfte Äfiend führen mirb. 2öie ©uropa fo greift audj Ämerifa

mit feinen gangarmen nadj Oftaften hinüber, unb fdjon fonnte ba« Oberhaupt

be$ großen amerifanifdjen StaatämefenS als beffen Aufgabe im jman^igften

3at)rt)unbert oerfünben, ben Stillen Ojean $u einem amerifanifdjen 3)?ecre ju

madfyen. 3Setc^e Sßerfpeftiben! ftfien mirb bon (Suropa unb 9lmerifa in bie

3J?ittc genommen unb muß fidj ber (Srbrütfung nadj beiben Seiten Inn er*

meljren. Siegt Sapan in bem Kampfe mit SRufttanb ob, bann bebeutet tfun

allerbingS für lange 3c't Europa feine ©efatjr mefu\ aber gewonnenes Spiet

f)at eS nodj nidjt, folange eS fid) nidjt audj ber neuen amerifanifd)en ©efafir

mit bemfelben (Srfolg entlebigt f)at. SBtrb aber 3apan bodj noc§ bon 9?ufjlanb

erbrüdt, bann wirb gerabe ber Stille Djean mit Sidjerfjeit bereinft einmal ber

Sd)aupla|j fein, auf bem ber gufammenftofc europäifd)er unb amerifamfdjer

3ntereffen erfolgen wirb.

3n Hfrifa f)at fid) ba« britifdje Steidj in bem ferneren Kampfe mit beni

IjoHanbifc^en 3?olf3ftamme im legten ©runbe bie Dffenfmltung bc3 einen — unb

$toar be« fidjerften — ber beiben Seewege nadj Snbien erftreiten müffen, audj

biefeä ein Stampf alfo, worin e$ fidj nidjt um territorialen ©eftfc oß«n unb

feine föeidjtümer, fonbern ebenfofefjr unb nod) meljr um bie SEßeltmadjtftellung

eine« europäifd>en bolf« in ben afiatifdjen ©ereilen ge§anbett fjat.

«He biefe gemaltigen ©bolutionen fmben fic$ in ber Fünften grift, in

faft ununterbrodjner golge bor unfern Äugen boßjogen. Scheinbar Orunb

genug ju ber motu' fdjon geäußerten SWetnung, ba$ alte Europa Imbc in ben

kämpfen beä neunzehnten 3al)rfmnbert8 in ber §auptfadje feine enbgiltige

©eftalt gemonnen, bie europäifdjen ©egenfäfce berfdjwänben bor benen, bie bie

eben gefennzeidjnete (Sntwitflung ber jüngften 3"* erfteljn läßt.

Unb bodj märe biefe Meinung ein Irrtum. 9(udj in (Suropa befteljn nod)

SBölferfpannungen, beren fiöfung bon ber ©ejcfyitflidjfeit ber Diplomatie ober

ber Schärfe beä SdjwerteS erwartet werben mujj. ©erabe in bem abgelaufen

Satyrc ift greller als je jubor bie $luft beleuchtet morben, bie fidj feit geraumer

3«t fc^on fogar jmiftt^en jmei äu§erti(^ miteinanber oerbünbeten @rofemäd)ten

(Suropad aufgetan ^at, nämlia) ^mifc^en ber alten öfterreic^ifc§=ungarif^cn

S0?onara^ie unb bem jungen Üftationalftaat Italien.

3u Seginn bed 3o^ed 1904 mürbe bie Seit in Aufregung gefefct burc^

öfterreitt^ifa^'ungarifc^e Militär« unb SWarineforberungen unb italienijdje Ärieg*

infta^tarhfel, bie ujren ©runb Ratten in ber immer beutli^er ^erbortretenben

biuergierenben Stellung beiber SHädjte ju bem fünftigen Sdjidffal ber alba*

nefifcr)en Äüfte ber 9lbria; 31t ©übe be« Sa^re« zeigte ber UniberfitötSftreit in
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3nn«6rucf, meiere gro§c ©efatjr für baö frieblid)c ÜWebencinanberlebcu beiber

Staatdroefen in bem Umftanbe liegt, bafj gewiffe Sänbcr Cfterreich« 511 einem

mehr ober weniger großen Sörudjteil Don einer italienifdjen ©eoölferung be-

wohnt fmb.

X)antit finb £ugleich bie beiben Urfadjen genannt bie bauernb ben ®egcn*

fa$ $roifd)en Cfterreid)-Ungarn unb Italien tuacf)l)alten. Auf ber einen Seite

frab e« bie nationalen italienifdjen Anfprüd)e au[ ben Söefifo öfterreichifdjer ©c*

biete. Solange nidn" Sfibtirol mit Xricnt, 3ftrien mit trieft, Datmatien mit

feinen Snfetn unb Äüftenftäbtcn Italien einberleibt finb, gilt für eine in ihrer

Sebeutung nid)t $u unterfdjäfeenbe rabifal« nationale Partei im italienifdjen

Öolfe bie Einigung Italien« nod) ntc^t für oollenbet. Doch oorläufig finb

ba« Sefrrebungen, benen eine fidt) it)rer Skrantmortung bewu§te italienifd)c

Regierung um fo meniger Sorfdjub leiften wirb, je mef)r fic bon bem ®efütjl

ber üölferredjtlidjen Unmöglidjfeit burdjbrungen ift, ba« Schidfal ber italtenifchen

Untertanen Öfterreich« jum ©egenftanbe biplomatifcher SBorftellungen $u marken.

9hir ein für Ofterrei^Ungarn uitgliicflid^cr ftrieg mit Italien ober ba« fo oft

prophezeite Au«einanberfallen ber alten t)ab«burgtfchen SWonardne fönntc biefen

nationalen 2öünfc^en ber italienifchen Patrioten Erfüllung beschaffen. Die

anbre Urfadje ber Spannung jwifdjen ben beiben Staaten fwt einen gana

anbern (Sharafter. Die SRibalität Öfterreich* Ungarns unb Statten« um ben

©eftfc ber albanefifdjen Äüftenftäbte ift, fo fet)r aud) t)ier auf feiten Stalten«

angeblich nationale ©eweggrünbe unb Siechte geltenb gemalt »erben, bod) in

ber ^auptfadje eine Angelegenheit ber Diplomatie unb ber äufcern <ßolitif: f)kx

ftet)t feine <£inmifd)ung be« einen Staat« in bie innern Angelegenheiten be«

anbern in grage, tji« fommt nicht ber Söunfd) nach ©rwerb öfterreichifcher

(Gebietsteile burdj Stalten in 93etrad)t, fnw hanbelt e« fich bielmehr um ba«

Gebiet eine« britten, auf bad beibe dächte gleichberechtigte ober unberechtigte

Anfprüche erheben, e« fyaxxt tyitv bie fcfjwierige ftrage ber Söfung, Welcher

Tlaty in bem abfehbaren %aUt be« 3u fammcnbnid)ä Der o«manifchen §err«

fcfjaft auf ber Salfant)albinfcl bie Äüftenftäbte Albanien« fchliefjlich zufallen

roerben. ©anj anber« alfo al« im erften gatl eine Angelegenheit, bie ju ben

fdjroterigftcn biplomatifchen Au«cinanberfe|jungen, unb wenn anber« fein Au«-

gleich gefunben mirb, jur Anrufung ber ultima ratio regura führen fann.

An ber albanefifdjen 2frage mufj einmal ba« Sßerhältni« jwifdjen Dfterreid)*

Ungarn unb Italien feine *ßrobe beftefjn. Aber gcrabc weil biefe $robe be*

oorfteht, unb weil ihr Ausfall ungewifc ift, ift Österreich bor allem frfjon au«

ftrategifchen ©rünben gezwungen, feine fiänber mit italienifdjer SJcublferung,

ba« Srentino unb Sftrien, feft in ber §anb ju halten, ©ne friegerifche Au«;

einanberfefeung »egen Albanien« aUcrbing« wirb aller ©al)rfd)einlichfeit nach

auch «b« ba« Sdntffal jener ©ebiete, bie heute fdjon ein ©egenftanb ber ©nt*

frembung ^rotfc^eri beiben Staaten finb, bie (Entfdjeibung bringen — fall«

nicht etwa im fritifchen Augenblid wichtige Sntereffen eine« Dritten $8ead)tung

f)rifchen.

Die $orau«fe$ungen ber italienifdjen Anfprüdje auf ben ©cfi^ ber alba-

nefifchen Äüfte roaren bie nationale Einigung Italien« unb ber laugfamc, aber
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unau|t)altfamc Sluflöfungöüroacfj ber o*manifchen SDconardue. Seit ba* geeinigte

Italien, in ba* Äonjert ber europäifchen ®ro§mäd)te aufgenommen, an ber

fiöfung ber orientalischen ^rage beteiligt ift, fjat e* nach bem ©eifpiel ber

übrigen SRädjte begonnen, [einen Anteil an bem fünftigen Erbe fd)on beizeiten

iner)r ober weniger beutlich ju reflamieren. 3Me ftnfdjauung, bafj bie Äbria

Don alters tjer ein föejififcr) italienifche* 3Reer fei, bie Erinnerung an bie einftige

oene^ianifc^e §errf<f)aft in ben ©eeftäbten Albanten*, bie ©tammoerwanbttcfjaft

mit einem Teil ber albanefifctjen Stfiftenbeoölferung, ba* alle« finb $>inge, bie

ba* Auffommen be* ©ebanfen* einer italienifdjen Ejpanfton nact) Often be=

günftigen mufeten. ipinju fommt, ba§ nact) bem SOW&tingen be* afrifanifdjen

Abenteuer* einer italienifchen Au*bef)nung faft überall enge ©renjen gefegt

finb, fobafj Albanien al* ba* nächftltegenbe, ja, abgefeilt oon bem zweifelhaften

Tripolis, al« ba* einjig in SBctradjt fommenbe 3^ erfeheinen mufe; t)in$u

fommt femer, bafj bei ber fortfdjreitenben SBerfanbung be* italienifchen Ufer«

ber Abria ber Erwerb befferer §äfen, al* fie bie öftfüfte aufweift, ein nidjt

gering anjufcrjlagenber ©ewinn für bie SJcarine Statten* fein mürbe.

Slber biefe Anfprüdje ftofeen notwenbigerweife auf ben SBiberftanb Öfter»

reich*Ungarn*. 25er hab*burgifct)e $aiferftaat ift nicht in ber Sage, einer geft

fe^ung Italien« an ber albanefifdjen fiüfte gleichgiltig jufehen ju fönnen,

erften* nicht, weil baburet) feine ©teflung al* abriatifetje ober mttte(länbtfct)c

©eemactjt auf* fcrjwerfte gefährbet märe, unb ^weiten* nicht weit oon ben a(6a^

nefifcr)cn ©tobten au*, wenn fie einmal in italienifdjen §änben finb, bic

national itaUenifctje Agitation gar leidet auf bie SBeoölferung Stalmatien* unb

Sftrien* übertragen werben fönnte. SBerfctjärft wirb ber ©cgenfaf} buret) bic

^Befürchtung ber Italiener, bafj Öfterreicr) * Ungarn feinerfeit* bic ftüftenftäbte

Albanien* eine* guten £ag* befefeen unb baburet) feine Stellung in ber Abria

uerftärfen, ba* Gleichgewicht ber beiben SKächte in ihr oerrüefen unb ben ur=

fürünglict) italienifehen Ehctrafter Dc^ SOTccre* noch me^c berwifetjen Würbe.

Diefer SBiberftreit ber Sntereffen fudjt feine fiöfung. 3unQ^ft einigte man
fid) auf einen Notbehelf, ba* Oon @oIuct)ow*ft unb 93i*conti = SBenofta im

Saint 1899 unterzeichnete fogenannte protoeol de d&interessemeut, worin bie

Aufrechterhaltung be* status quo in Albanien ausgemacht würbe. 2>oth War
bamit ber ©egenfafc nicht au* ber SBelt gefchafft: feine Entwieflung ftct)t ün

3ufammenhangc mit ber Entwicflung ber orientalifchen #ragc. ©o wenig er

in bie Augen trat, Wenn auf bem ©alfan 9?ul)e tjerrfct)te, um fo mehr mufete

er fich geltenb machen, wenn man auf bem Halfan an ber Arbeit war. Unb
ba* ift ber gaD, feit bic Unruhen in 9J?afebonien unb in Albanien immer

wieber ba* (Singreifen ber europäifchen 3Wäct)te forberten. Stafj babei neben

töufelanb Dfterreia>Ungam junächft beteiligt ift, ift ben italienifehen ^oliriiern

immer eine Queöe ber (Sorge unb ber gurdjt. gaft alljährlich [ich

feitbem ber jeweilige Seiter ber auswärtigen Sßolitif Statten* jur ^Beantwortung

oon SnterpcUationen genötigt, bic fich auf °ic angeblichen Anfctjläge Öfterreidj*

Ungarn* auf Albanien unb auf bie geheiligten Sntereffen Italien* beziehen,

unb nia)t etwa nur oon rabifalcn <ßhantaftcn 8^0°" °MC Snterpeöationen in

ber Cammer unb cntfprcdjcnbc Erörterungen in ber treffe Stalten* au*.
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fonbern eben fo ^äufig bon Männern, bte zuoor in oerantworttidjer (Stellung

ber Leitung ber auswärtigen ^ßotirif naf)e geftanben Ratten. ES ift begreiflich,

ba& auch ber 9Äinifter fetbft, bei aller SBorfictjt, bie er gebrannte, ^utoeilen

mdjt umtun tonnte, mit SRaehbruct ju oerfichern, bafi man feine ffntaftung ber

flechte unb ber 3ntereffen Italien« bulben »erbe

SefonberS bringltch feinen bieten italienifajen $olitifern bie ®efat)r, feit

ftd) im 3af)re 1903 SRufelanb unb ÖfterreiaV Ungarn jur §erftellung ber Orb*

nung in 2Jtotebonien, toenn nötig mit ©emalt, geeinigt Ratten, unb man nun«

mehr mit ber SJföglichfeit rechnen mu§te, bafc Öfterreiaj « Ungarn im ©erfolg

feiner pagiftfatorifdjen Aufgabe oon feiner feften militörifa^en ©tellung im

Sanbfchaf 9tobibazar auS in baS albanefifdje §inter(anb einrüden tonnte. Ra-

inald fofl ber italienifa^e SJctnifter bcS #uf$em in einem 3nterOiero offen bie

Hoffnung ausgebrochen ^aben, bafc Italien bei ber SBa^rung feiner „2tn»

förfiche, Siechte unb 3ntereffen am anbern Ufer ber Wbria" ben @cf}u$ unb

bie Unterftüfeung EnglanbS unb ^ranfreidiS finben werbe. SJamit mären bie

italienifchen Änfprüctje auf Albanien jum erftenmat in aller Offenheit oon einer

offiziellen ©teile zugegeben morben.

Stein ©unber, ba& in ber golge baS ©erebe oon Stiftungen — ob eS

nun berechtigt mar ober nidjt — unb oon brohenben friegerifchen SBerwieHungen

in ber treffe beiber fiänber, namentlich aber Stöttens, nicht oerftummen wollte.

Unb ooHenbä als nun ju öeginn beS SafjreS 1904 ber ßrieg jmifc§en SRufr

lanb unb Sapan ausbrach, ba maren nicht toenig italienifche ^ßolitifer über-

zeugt, bat nunmehr Öfterreicb, - Ungarn, angeftchtS beS ruffifdjen Engagements

im fernen Oftcn z« attererft jur §erftetlung ber Drbnung in SMebonien be-

rufen, bie Gelegenheit benufoen mürbe, bie lange gehegten $täne megen HU
banienS auszuführen — tonnte man bod) nid)t at)nen, bafe auSnahmSmeife ber

Baifan rur)ig bleiben, unb Öfterreich' Ungarn ben angeblich etwünfd)tcu ?lnla§

nicht finben mürbe. $5ie Erörterungen in ben Kammern unb in ber treffe

beiber fiänber nahmen in ben URonaten Februar unb SWärz bie fchärfften

formen an, bie ÄriegSgerüehte wollten nicht üerfehminben, unb fcfjon üeröffent=

fia)te ber abenteuertiehfte ber Ualienifdjen Sßolitifer, SRicciotti (ätoribatbi, einen

Aufruf an bie ©lamen ber ©alfanhalbinfel, morin er aufforberte, gemeinfam

mit ben Stattenern ber Unerfättlichteit ber Germanen, bie jefct burch »iufelanbS

öehinberung freie §anb für ihre EjpanfionSgelüfte t)ätten, entgegenzutreten:

auf einem Äongreffe ju ©enebig wollte man fich gemeinfam über bie «bwefn:

ber pangermanifchen ©efahr beraten. ES ift eine bemertenSmerte Satfache, bafe

^ier zuerft, menn auch noch ™fy un° bann in °cn folgenben Erörterungen

ber italienifchen $Tcffe beS öftem unb ganz beutlic^ als ber eigentliche geinb

Mens nicht fomohl Öfterreich* Ungarn als oielmef)r $>eutfehlanb, ber angeb*

lia> Erbe beS bem Untergange geweihten §ab$buT%\\fyn ÄaiferftaatS, be*

zeichnet mürbe.

$ie Situation mar bat)in gebiehen, bafj zum Zweitenmal ^ne munbliche

SüiSfpradje ber Staatsmänner beiber 2Räd)te nötig mürbe. 3m Äpril 1904

tarnen, ob nun mit ober ohne §Ufe eines mächtigen Vermittlers, ^oluchomsti unb

^ittoni in ?l6bajia zufammen unb einigten fich imeberum ^ im Sahre 1899
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auf ben ©runbfafc bei Aufrechterhaltung be8 Status quo in Albanien; ober

man ging bod), mie $ittoni8 fpätere Shmbgebungen erraten (äffen, notij einen

@<^ritt meiter unb bejprach auch ben %aU, baß trofo allem bie Aufrede

erfjaltung beS status quo ntc^t möglich fein werbe. Stenn fofl, fo fdjetnt man

übereinge!ommen ju fein, ber ©runbfafc ber Autonomie ber ©alfanoölfer autf)

auf Albanien Antoenbung finben. Ob bamit mirflich ein gangbarer Au$meg

auö bem ^Dilemma gefunben morben ift? 2Ber ba glaubt, baß bie albanefifchen

©tämme für bie ©elbftregierung reif feien, ber möchte fid) ebenfo im Irrtum

befinben mie ber, ber ba meint, baß Italien ernft^aft unb für alle ßufunft

auf feine „geheiligten Anfprüdje, 9ted)te unb Sntereffen am anbem Ufer ber

Abria" berichtet f)a6e. ^Beruhigung hat benn auch bic ©cfpredjung oon Abbajia

junäajft nicht gebraut.

Vielmehr traten (Sreigniffe ein, bie im entgegengefefcten (Sinne hrirfen

mußten: bie überrafchenben, alle« bidtjer bagemefene überfteigenben SWehrforbe*

rungen für §eer unb STOarine in Öfterretch» Ungarn, bie 9feubefeftigung löngft

aufgelaffenet geftungen ffiblich oon ben Alpen in Italien. 2ttit ber in Abba^ia

angeblich erreichten öoUftänbigen ©nigung ftanben biefe Satfachen im fdjroffften

Sßiberfpruch, unb roenn ber öfterreid)if^ungarifa)e ÄriegSmtnifter jum Setoeife

bafür, baß feine gorberungen nicht burdj politifc^c ©rünbe öerurfac^t feien, auf

bie friedlichen Äußerungen XittonU in ber italienifdjen Äammer h««roieS, fo

hat er bamit gerabe, oietleicht ganj nato unb ofme e* $u motten, für jeben

Scfjenben beutlict) auSgefprodjen, mer ber ©egner ift, bem bie Lüftungen be$

3)onauftaat8 gelten. Glauben f)at er benn auch nuty gefunben, unb ber ßampf

ber öffentlichen Meinungen beiber Sänber ging metter; er blieb ntc^t mef)r auf

bie Sßreffe Ofterreich* Ungarn* unb Stalienä 6efct)räntt, fonbem rief auch bie

franjöfi[rf)e» englifche unb beutfehe ^ubli^ifti! in bie ©djranfen. $>a3 gegen*

fettige SWißtrauen mar trofo Abba^ta nur noch Qtöfeer geroorben.

93ei biefer ©eftaltung ber $>inge fdjeint man bann um bie SBenbe ber

Monate September unb Oftober bie Vermittlung $)eutfchlanb$ $ur Ausgleichung

beä ©egenfafteS angerufen ju fyobtn, menigftenfc ha* bebeutenbfte öfter:

reiehifdje ©latt bie ßufammenhtnft be$ italienifchen ÜJftnifterpräfibenten mit bem

beutfehen 9?eich8fanjler unb bie fich anfd)lteßenben SKurifter* unb ©efanbten-

reifen unb «empfange mit ben Beziehungen zmifcljen Öfterreich * Ungarn unb

Stalten in 3ufammenhang gebracht. Nähere« ift Darüber nicht befannt ge-

worben.

SSerfchiebne Umftänbe, bor allem mohl bie ganj unerwartet lange 9tut)c

auf bem Valfan, bann bic Vorgänge in StanSbrucf, bie bie Gemüter toenigftenä

oon ber ©rörterung ber albanefifchen ^ragc abgelcnft unb ben anbern $unft

be3 ©egenfafeeS jmtfehen beiben Sänbern mieber mehr in ben Vorbergrunb ge*

rücft haben, unb anbreS mehr §abm baju beigetragen, baß äußerlich roenigftenS

unb bid ju einem geroiffen ©rabe ber (Streit um Albanien jum Schweigen

gebracht morben ift. Auf mie lange, fann niemanb wiffen; benn wie fd)tm

betont morben ift, bie ©eftaltung ber albanefifchen ijrage hängt burthauS ab

oon bem Sauf, ben bie $>inge auf bem ©alfan nehmen toerben. $aß (ein Ab*

fcijluß erreicht morben ift, baß man oielmehr mitten in ber (Sntroicflung biefe«
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gefährlichen (Skgenfageä innerhalb bcr europäifcf)en (Staatengruppe ftctjt, biirftc

bte oorauögegangnc StarfteUung *ur ©enüge gezeigt hoben.

3n biefem Jfrrmpf um Albanien ^anbclt eä fiel) im legten ©runbe ntc^t

um ben ©eminn oon ßanb unb Seilten, fonbern e8 ftefft bie größere $rage

xur @ntfcf)eibung: ©ofl bie Slbria frei fein, ober foll eine SRacfjt in il;r bie $$or*

(jerrfctjaft ^aben? 3m ©erlauf ber oublijiftifdjen Erörterungen ber legten Saljrc

ift oon öfterrei(fjifcr)er ©eite biefer prinzipielle Äernpunft ber Streitfrage roiebcr*

tiolt mit OoUer Älarheit betont toorben. «Dton beftreitet jebc Sbfidjt öftcrrcid)-

UngarnS auf bie albanefif(fje föifte, fteUt aber anbrerfeit* feft, bafc aucf) nenn

eine folctje Äbfieht beftünbe, unb aud) menn fie burctjgeführt mürbe, bie ©cfjä*

bigung 3talien8 burcr)au3 nier)t mit ber &u Dergleichen fei, bie ein italienifdjeS

Albanien für Öfterreidj* Ungarn hn befolge fmben müffe. Stenn Albanien im

öefig Öfterreich*Ungarn3 mürbe bie Freiheit ber Hbria nid)t berühren, Albanien

im ©eftg 3talien8 mürbe biefeä *ur §errin beiber Ufer, mit anbem SBorten

ber Slbria felbft macf)en. Italien mürbe in bie Sage gefegt fein, bie nur ad)t$ig

äilometer breite (strafte oon Otranto 5U einer *meiten $aronnettenftrajje au

machen unb Ofterreich - Ungarn jeberaeit Dom SJcittelmeer auö^ufcfjticBcn, mie

JRußlanb burcr) bie ^arbaneQen Don ir)m auSgefdjloffen ift

(So Oerftänblict) anct) bie SBünfdje 3talien3 fein mögen, fo einleucfjtenb

unb unbeftreitbar ift boct) anbrerfeitS bie ^Berechtigung be$ öfterreia^ifctj * unga=

rijdjen ©tanbpunftÄ.

28ie aber, menn bie ©efcfncfjte 3taltcn8 felbft alä Sfronjeuge gegen baö

3talien oon tyeute jugunften Öfterreitrjd * Ungarns aufgerufen merben tonnte?

SWan erinnere fid) nur, baf? eä fctjon einmal eine Äbriafrage gegeben fyat, unb

baß bte Sntereffenten in biefer Wbriafrage be$ SD?itte(alterd $eile ber heute

rioalifierenben SRftchte gemefen finb, nämlich bie 9{epu6Iif SJenebig unb baä

ftömgreid) Ungarn.

ift eine in aller ©efdjidjte mieberfetjrenbe Srfdjeinung, bafe bad SWecr

feine ©ctjranien fd)afft, fonbern bafe e$ bie itjm anmofmenben ©ölfer rei$t, über

bie herrenlofe fläche hinüberzugreifen auf bie jenfeitigen ©eftabe unb fie, *umal

loenn fie oon einer, road ^ßolitif unb Sfultur anlangt, rüefftänbigen SBeoölferung

betuotjnt finb, bem eignen SKacfjtbereicc) anAugliebern: ba$ bidr>er internationale

SWccr gewinnt fo faft ben (Efjarafter eine* nationalen ^Binnenmeers, einerlei, ob

biefe ©eftfcergreifung nun mehr ©ebeutung für bte «ßolitif ober für bie Äultur

t)at (£3 bürfte auf unferm Planeten mo^l faum ein ÜKeer au finben fein, auf baS

biefe«, man möchte faft fagen, ©efeg t)iftorifa)er ©ntmitflung nid)t Slnmenbung

fänbe; für manage «älter befielt in biefer Überbrücfung ber aWeere8fläd)e bcr

mia}agfte Xeil i^rer ©efdjidjte. 3m aKittelmeer ^aben oon ben älteften 3eiten

bid auf ben feurigen Xag ©rietfjen, Börner, 3taliener, ^ranjofen naa^ ben

Äüften SBefiafienä unb S^orbafrifad hinübergegriffen, in biefer Sjpanfion jeboc^

jemeilig unterbrochen buref) bie Sattn, mo fia^ umgefefjrt ^ßerfer, Araber,

dürfen oon ben afiatifdjen unb ben afrifaniferjen Äüften bed SRittelmeerd auö in

Oriecfjenlanb, in 3talien, in ^ranfreid^ unb in Spanien feftgefegt ober ftcf)

feft^ufegen oerfucr)t fyaben. ^ür bie norbifdjen SWeere jeigt bie ®efcrjtct)te ber

Sejierjungen jmifcfjen 5ranrrei^ unD ©nglanb, *mifa^en bem beutfcf)en Horben
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unb ©fanbinaoien biefetbe Erfcheinung. $en Ätlantifchen O^ean fiberbrücfen

europäische ©ölfer, fie befeuert feine n>cftUct>en ©eftabe unb machen it)n in gemiffem

Sinne $u einem europäifchen ^Binnenmeer, menigften« fo lange, bi« felbftänbige

<Staat«mefen au« ben europäifchen ©ieblungcn entftetm. Unb fct)on fetjen mir

ä&nfidje* fict) im ©rillen Ojean oorbereiten; mir brauchen un« nur $u erinnern,

ba§ ber grofce amerifamfehe geeiftaat feine michtigfte politifche Aufgabe ber

näc^ften 3ufunft Dorin ocn ©tißen 0$ean unter amerifanifdje §errfehaft

ju bringen. 3e größer bie SReere unb je meiter bie Entfernungen, um fo

fdjttädjer maren biefe ©eftrebungen; erft allmählich oertor bie Entfernung it)re

trennenbe Äraft, unb bie größten 9Keere mürben SBertgeuge frieblitfjer ober

feinbttdjer ©erührung ber tBötfer. 2Bir finb gemolmt, in ben Erbteilen bic

mafjgebenben Einheiten fär bie Betrachtung ber Oberfläche unfer« Planeten $u

fet)en. Diefe Hnfchauung«meife foßte jum minbeften ergänzt merben buret) eine

anbre, bie fiel) bemüht ift, bafe fetjr ^äufig bie SWeere mit it)ren SRanblänbern

eine biet augenfälligere Einheit bilben al« biefe 9lanb(änber mit it)ren §inter=

länbern: um nur jmei ©eifpiele oon Dielen anzuführen, fo maren bie SRorbfee

unb bie Oftfee mit u)ren fübltd)en unb nörblidjen SRanblänbern im SRittelalter,

$ur 3«t ber §anfa, ein Diel jufammenhängenberc« ©ebiet oon ©eatehungen ber

Shiltur unb ber «ßolitif, al« e« etroa bie ber Sßorbfee unb ber Oftfee anliegenben

beutfe^en fiänber unb ©täbte mit ihrem §interlanbe, mit SWittel = unb ©üb*

beutfctyanb gebitbet hätten, unb fo mar unb ift motjl nod) Ijeute bie nörbliche

§älfte be« Sltlantifchen 0$ean« mit it)ren meftlid)en unb öftlidjen ©eftaben ein

oiel einheitlichere« ©an^e, al« e« etma jene meftlidjen ©eftabe mit ihrem hinter--

lanbe, ben meiten flächen be« norbamerifanifchen kontinent« maren.

©on biefer Siegel mact)t auch °ic ^fima ^cme 2lu«nahme, fie am aller«

menigften. ©on ben Xagen an, mo bie ©riechen nadt) ber meftlichen ^atbinfel

hinfibergefefot finb unb Unteritalien ben tarnen ©roftgriechentanb gegeben hüben,

bi« ju ber Errichtung ber türfifdjen ^>errfct)nft auf ber ©altant)albinfel fyabtn

bie E£panfion«beftrebungen üon Oft nach 2Bcft unb Oon SBeft nach Oft über

bie 9lbria hinüber nicht aufgehört

3n ben Satjrhunberten be« 2Rittelalter« mar e« ber Söeften, mar e« — oon

einem hirjen, balb borübergehenben Ejpanfton«berfuch in umgefehrtcr Dichtung,

ber um bie SWitte be« jmölften Sahrlwnbert« erfolgte, abgefehen — Statten, ba«

ber Präger einer foldjen bie Hbria überbrüefenben ©emegung mar. Slber nicht

ein einheitliche« Statten mar e«, fonbem e« maren $toei felbftänbtge italienifchc

Staaten: ba« normannifche Königreich Neapel, ba« ganj Unteritatien umfpannte

unb im Often oon ber Slbria befpült mürbe, unb bie föepublif ©enebig. Unb biefe

Xatfache hat bie fonft fo einfache Erfcheinung $u einer fehr fomplijierten gemacht.

^Die Normannen Unteritatien« Ratten mit ben Uberreften ber oorau«=

gegangnen ©emegung oon Often nach SBeften aufgeräumt unb bie ©riechen

au« Statten oertrieben; unb oon bem <&ct)mung einer fräftigen Offenfioe getragen

hatten fie am Ufer ber ftbria nicht ^alt gemacht fonbem nun nach Det öaUdn*

hatbinfel hinüberzugreifen begonnen. Sn toier friegerifchen Unternehmungen

haben fie etma in bem 3at)rhunbert öon 1080 bi« 1180 oon ber ©udjt öon

©alona unb oon 5)urajjo au« — ©egenben, bie auch htutc urieber ba« näcfifte
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3id bet italienifehen Slbriamünfche finb — it>re §errfdjaft auf bec Halfan»

halbütfel $u begrünben Derjucfjt, allerbtngS ofme bnuernben (Srfolg; ihre 92ac^-

folget im Äönigreicfj Neapel, bic ipohenftaufen, bie erften fcnjouS unb nod) in

ber 9Hitte beS fünfzehnten 3ahrl)unbertS WfonS bet fünfte uon Aragon,

tjaben biefe ^Solitif als bie natürlich gegebne fortgefefct, bod) aud) fie maren

ba6ei nicht mef>r üom ©lud begünftigt als ihre nonnannifchen Vorgänger: es

loat eine $olitif, bie mit baju beitrug, ben europäifchen Orient bauetnb Dom

Occibent $u ttennen unb bie DSmanenherrfchaft in Europa borjubereiten.

3)ie anbte ttalicnifcfje SWacht, bie n>ährcno beS SJtHttelalterS begehrlich nad)

bet Oftfüfte bet ftbtia ausbaute, mar SSenebig. 9>enebig mar §anbelSmad)t

Qfiuorben mit grofjen merfantilen 3ntereffen im ganzen Sftittelmeer, in Ston=

üanttnopel fotvohl nric an ber furijtfjcn Äüfte unb ben grofjen $}anbel$pläften

ÄqqptenS. ftftr $3enebig mar eS bemnad) eine CebenSfragc, bafj bet Sudgang

eon bet Sbria ins SWittelmeer jeberjeit feinen §anbelS* unb ^ttieflöfrf^iffcn offen

ftanb. @e(ang abet ben normannifd)en Königen Neapels obet ihren Stach*

folgern bie Untermerfung bet öftlicf|en ttbriaffifte, bann lag eS jebeqeit in irrtet

$anb, als fetten beibet Äüften biefen SluSgang $u fperren, jumal ba fie feit»

bem aud) bie bem Sudgang oorgelagerten Sonifdjen Snfcln mit Äorfu ge»

toonnen Ratten. $ie Hbria märe nid)t ein freie«, fonbern ein normannifcheS

Binnenmeer gemorben. $et fflepublif SBenebig mar baburd) ihre ^Jolitif auf«

ÜQtfte oorgejeidjnet: jebe Offupation bet 6ftlid)en Sfbriaffifte, bic oon einem

anbetn ©taat als bem eignen ausging, mugte fie untet allen Umftänben gu

öerljinbern fud)en. 2>ementfpred)enb hat fie gehanbelt unb — bon einet nod)

unaufgeflärten Ausnahme im 3atjre 1280 abgejefjen — baS griednfct)c 9ceid),

obwohl aus guten ©tünben oft genug mit ifnn im Qmi\t, gegen ÜRormannen,

£of)enftaufen, HnjouS mit (Erfolg unterftüfct unb aud) nod) in bet SWitte beS

fünfzehnten 3at)rhunbertS, als Alfons bet fünfte oon Aragon unb Neapel

nodj langer $aufe bie ^ßiilitif feinet Vorgänger auf bem $htone Neapels

nrieber aufzunehmen meinte, itjren Sinfprud) erhoben; bie SJiepubltf mar babei

in ber gtücflichen Sage, für bie Unterftüfcung ber ©riechen, bic bod) ihr cigenftcS

3ntereffe fo bringenb gebot, obenbrein nod) als 2of)n biefer Unterftüfcung bic

toertoollfteit ^anbelSfonjeffionen ju erlangen, ©inmal atterbingS hat fict) aurf)

«cnebig an ber friegerifdjen (Jjpanfion beS SBeftenS nac^ bem europäif(fteii

Orient beteiligt, unb fogar in fürjrenber Stellung; baS n>ar im oierten Äreus

juge im 3at)re 1204, ber jur Eroberung ftonftantinopelS unb jur (Srria^tung

beS lateinifa^en fiaiferreia^S geführt t)at. Sber gerabe biefe SuSna^me beftätigt

bic Sriajtigfeit unfrer $arftetlung ber oenejianifajen ^olitif. 'Denn biefer oiertc

ftteu^ug tuat bie einzige abenblänbifrfjc Unternehmung gegen baS griedjifdjc

^ciaj, oon bem baä Äonigrei^ Neapel auSgefc^loffcn mar; Äönig üon Neapel

njor bamalS ber $nabe ^riebricr) ber Don ^otjenftaufen, unb fein Cor*

munb mar ^ßapft ^nno^enj ber ^Dritte, ber ben 3ug gegen Äonftantinopel mit

feiner auSgefprodmen 9J2i§biüigung begleitete. So tjQtte S3enebtg in biefem ^allc

{eine ©efa^r für bie Ofreitjeit oet Äbria ^u befürchten, unb eS tonnte nun ein*

mal, o§ne burd) fchtoermiegenbe eigne Sntereffen baran gehinbett ju fein, feine

flbredjnung mit ben kriechen uornehmen.

©r«tjboten II 1905 24
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Unb gerabe fo mie einer itatienifd^ett (£jbanfton nach bem Ofteit mujjte

beliebig, au* bemfetben Qkunbe, einer gried^tfd^en (Sgbanfton nach bem Söeften

entgegentreten. 911* um bie SRitte be* ftmölften 3ahrt)unbert* eine foldje

borübergetjenb ju befürchten ftanb, at* ber grierfnfehe S^aifer SDtanuel ber Grrfte

bie Sßolirtf Suftinian* gegenüber Stalten ju miebertjolen berfudjte, ba machte

SBenebig fofort eine ©chmenfung, bertiefj bie trabitioneQen S3unbe*geno[fen, bie

©riechen, unb trat in greunbfdjaft unb ©finbni* mit bat 6i*t)erigen (Segnern,

ben Kormannen Unteritalien*. ®a* Belingen ber griedjifchen $(6fid)t auf

3talien t)ätte für SSenebig biefetbe ©efat)r ber ©infperrung in ber Hbria be»

beutet ttrie ba* Belingen ber normannifeffen Hbfidjt auf bie ©alfanfrol&infel.

$ie Urfache ber «bfchmenfung SBenebig* $u ben Kormannen in biefem gallc

mar alfo biefelbe, bie borljer unb nadfter bie föebublif gu ben ©egnern ber

Kormannen gemacht t)at.

93eibe Ufer ber Stbria, ba* fjeifct bie Hbria felbft, Dürfen nicht einem

§errn gehören: ba* mar ber oberfte ©runbfafc ber öene$ianifdjen Hbriabotitit

Ober — unb ba« ift bie ©rganjung btefe* (Srunbfafce* — biefer eine §err

beiber Ufer, baö fjetfct ber Hbria, barf nur SSenebig felber fein; e* mar jugteich

ba* befte SJttttet, öeftrebungen, bie Don anbrer ©eite famen, unfehäblich ju

machen.

©djon früf) ^atte SBencbtg ©influjj auf bie romanifche Äüftenbebölferimg

$)atmatien* gemonnen, ju einer $eit fdjon, at* beibe nodj im ißerbanb be*

oftrömifchen ^aiferreidt)* ftanben; um ba* 3af|r 1000 ^atte bann ber S)oge

^eter ber 3meite Drfeolo eine Ärt Oberhoheit über bie ba(marinifer}en ©täbte

unb 3nfetn etabliert unb bem Xitel be* 3)ogen ben eine* föerjog* bon 3)al*

matien hinzugefügt. 2lber bon einer tt»itfticr)cn öerrfdjaft tonnte nod) feine

Kebe fein, jumat ba bie ^ßotttif Drfeolo* $unäcf)ft feine ^ortfe^ung fanb.

3)a* mürbe anber*, a(* jum erftenmal jene normannifche ©efat)r auftrat

bie mir gezeichnet fjaben, im !3at)re 1076, mo fich normannifche Scharen in

Stafmatien feftgufe^en fugten. Um ba* ju berhinbern, griff SSenebig auf bie

^olitif Drfeolo* jurücf unb errichtete feine ^errfc^aft an ber batmatimfdjen

Äüfte. $)abei geriet e* aber in bauernben ©egenfafc ju ben SBölfern im §inter*

tanbe Statmatien*, juerft ju ben Äroaten unb bann $u beren SBejmingern, ben

5DZagt)aren. 2)iefe Ratten ein berechtigte* Sutereffe, ftd) ben 3U9°«9 ium
Speere offen au fjalten. SBechfelbolle ftämbfe maren bie Öfolge, bie fc^Cie^tic^ im

jmölften 3af)rt)unbert ju einem 3uftanbe ber Zeitung führten, unb jmar in ber

SBeife, bafc SBcnebig bie ©tabt ßara unb bie if>r borgelagerten Snfeln, Ungarn

ben ganzen fübtidj babon liegenben Xeit 5)almatien* befefet gelten.

6* fam aber eine 3«t» n>o fta) bie totalen Unmetter, bie ißenebig* Stellung

oon jmei Seiten t)er, oon Unteritalien unb bon Ungarn au*, faft ununterbrochen

bebrot)ten, ju einer einzigen unheilfehtoangem SBolfe jufammenjuballen fdn'enen.

3)a* <pau* Änjou bon Keabel fam auch ^en SBefi^ ber @>tephan*frone.

3)ie beiben ^njoufönige, bie bon 1310 bi* 1382 in Ungarn hmfcfjten, maren

bie berechtigten (Erben ber förone Keapel* unb hoben auch nie baran gebadet,

auf it)re ?(nfprücr)e auf Keabel ju berichten, ©o mar bie gro§e Gefahr na^e

gerüeft, ba§ ^enebtg bie fruchte feiner ganjen bi*herigcn Hbriapolitit berlieren,
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unb baft boet) an beiben lüften ber Vibrio — toenn aud) nid)t in Albanien, lote

bie Normannen getootlt Ratten — eine einzige SKacfjt gebieten würbe, bie im=

ftanbe toäre, Senebig in ben SBinfel feinet ©olfeS ein&ufchlie§en. SBenebig be«

griff fofort, toaS auf bem ©piele ftanb, unb ähnlich toie im 3ar)re 1076 fuctjte

e* bie ®efat)r £u parieren, inbem eS in ben jtoanaiger Sauren be« oierjehnten

SfohrhunbertS oon &axa aud feine §errfct}aft auch über baS fübliche, baS um
garifdje Minarien ausbeute: faft alle ©täbte an ber ffüfte fcalmatienS tourben

gelungen, ftaj unter ben <&tyi§ ©enebigS ju begeben, toenn fie auet) formell

bie Oberhoheit ber ©tephanSfronc beftefjn liegen. $>ie brohenbe @cfat)r fdjicn

burd} bie energifche ^ßolitif SenebigS befeitigt ju fein. Äber eS fc^ien nur fo.

3)enn eS ift nur $u begreiflich , bafj fich ein fraftooller £errfcher, toie eS ber

jmeite Sfajou in Ungarn, fiubtoig ber @ro§e (1340 bis 1382), mar, ntcr)t gut*

toiflig ben Oene^ianifchen Übergriffen fügte. ^Ib^cfetjen oon bem £ugang

Speere bebeutete ber ©eftfc DalmatienS für if>n aud) bie Möglich feit, feine An*

fpräc^e auf Neapel erfolgreich burch&ufechten. $)er näctjfte SSeg oon Ungarn

nach Neapel ging über $)almatien unb burd) bie ftbria. ©o fann eS nicht

tounbernehmen, bafj ber alte ftampf jnnfdjen Ungarn unb SBenebig um ben

SBefty StalmatienS auf« neue ausbrach, unb biefeSmal heftiger als jemals cor*

her. 3n oier fd}toeren Äriegen tourbe um bie entfdjeibung gerungen; baS (Sr*

gebni« war eine ööHige Scieberlage SknebigS. <Sd)on nach ^m feiten ftriege

muffte eS im grieben oon $ata 1358 ganj 3)almatien abtreten unb ben Xitel

eine« §er$og$ oon fcalmatien aus ber Titulatur feiner ^öc^ften ©taatsftetle

ftreichen; unb im ©erlauf beS oierten Krieges erlebte eS toohl ben unheilooÜften

Xag feiner mittelalterlichen ©efchidjte, als eS fitf) bereit erflärte, bie Oberhoheit

Ungarns Aber bie ftepublit an&uerfennen unb aufjer einer beträchtlichen ftriegS*

entfehäbigung einen jährlichen Xribut $u entrichten. 9htr ber getoaltigften, an

bie $eit ber beutfehen ^reiheitsfriege gemahnenben Hnfpannung aller Äräfte

beS unglüeflichen (Staats unb einer 92eihe günftiger Umftänbe oerbanfte eS

fchliefjluf) bie öerjauptung feiner ©elbftänbigleit $)atmatien freilich blieb Oer*

loren: ber triebe oon Qava tourbe burch ben ^rieben Oon Xurin im 3at)re 1380

in ber §auptfad}e beftätigt. SBenebig freien enbgittig oom Oftufer ber Äbria

abgebrängt &u fein.

$a gaben ^hnmfiEeütgfriten, bie nach b«n SluSfterben ber BnjouS im

Satjre 1382 baS SWagbarenreich aerrütteten, bec töepublif aufs neue bie ®e«

legent)cit, bie fchtoeren fßerlufte in ben Äämpfen gegen flubtoig ben ©rofeen

nrieber toett ju machen. $ie Äönige oon Neapel, juerft Äarl oon Stora^o

unb bann fein ©ot)n SabiSlauS, machten nach oent ^0DC fiubtoigS beS ©ro§en

nun it)rerfeitS bie Änfprfiche beS ^aufeS Änjou auf baS (£rbe ÖubtoigS feinem

3djtoiegerfohn unb Nachfolger, ©igmunb oon Sujemburg, gegenüber gelteub.

?lber auf bie ^Dauer mit toenig ©lud SllS beShalb SabiStauS einfar), ba^ er

ftch in ^almarien, too er 5U6 gefaxt hatte, gegen ©igmunb nicht behaupten

fdnne, toar ed für SSencbig nicht aQju fchtoer, ihn ju einem Wommen $u bc*

roegen, toonach er 3ara, baS er tatfächlich im ©efifc hftttc i un0 f^ne ^ns

fprfiche auf ba» übrige $almatien im %ofyxt 1409 fix 100000 $ufoten an

bie 0tepublif ©enebig oerlaufte,
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$)ie $o(ge war natürlich ber Äonflift gnnfdien SBenebig unb ftönig ©ig*

munb Don Ungarn. %aft ein SBierteljaf)rf)unbert lang l)aben fid) beibe bcn

Söefifc StalmatienS ftrittig gemalt. AHe SBerljanblungen unb SBermittlungS*

oerfudje, Don n>cm fic aud) immer ausgingen, blieben Dergeblict): ©igmunb fjätte

feine ©tellung in Ungarn aufs ©piel gefegt, wenn er offne bringenbfte 9?ot

bcn ©etoinn ber ferneren Stämpfe feines SBorgängerS preisgegeben Ijätte. <So

mußten bte Söaffen entfdtjeiberi r unb fie taten es biefeSmat trofc allen anfängt

litten (Erfolgen ber Ungarn, jugunften SScnebigS. ©eit Dem 3af)re 1420 ift

SBenebig in bem faftiföen SBeftfe £>atmatienS geblieben. 3m Dritten 3af)raef)nt

beS SaljrfjunbertS r)at fitt) bann flönig ©igmunb au» gettridjtigen politifdjen

©rünben mit ©enebig auSgeföf)nt, aber in bie formelle Abtretung StalmatienS

l)at er nie gettrilligt: als römifdjer Äatfer fdjlofe er ^rieben unb ©ünbiriS mit

ber SRepublit als flönig Don Ungarn nur einen SBaffenftillftanb, ber bie bal*

matinifdje 3fage in suspenso liefe. Unb babei ift eS geblieben. ©enebig tyxt

$>almatien bis 1797, bis $u feinem eignen Untergang im ^rieben Don Sampo

ftormio befeffen, nicrjt auf ©runb einer Dölferred)tlid)en Abmachung, fonbern

auf ©runb feiner tatfädjlidjen SBefiftergreifung unb auf ®runb beS ßaufberrragS

Don 1409, ber Ungarns Anerkennung niemals gefunben tjat Sieben Den Xürfen

mürbe im ffinfje^nten 3al)rl)unbert in ©Triften unb Siebern ©enebig als ber

©rbfeinb Ungarns begegnet

©djon Dor Der Sefefyung 3)almatienS toaren audj bie albanefifdjcn lüften-

ftäbte Sßenebig zugefallen: in bem legten 3af)r$ef)nt beS öierjetmten unb bcm

erften beS fünfzehnten 3af)rf)unbertS Ratten bie Herren biefer ©täbte auS ^farcfyt

Dor ben dürfen ü)re §errf(i)aft einer nad) bem anbern gegen flingenben Sofm

an bie SRepubltf abgetreten.

SBenebig tyatte fo nact) Dier§unbertjäf)rigen Äämpfen enblid) baS 3id er«

reicht, unb toieberum faft Diertiunbert 3af>re lang blieb ber SRarfuSlötoe baS

©timbol Denejianifa^er §errfcr)aft an ber Oftffifte ber Abria.

Aber melden SßreiS l>at (Suropa, fjat Sßenebig felbft für biefen <$ettunn

jaulen müffen! ®erabe im 3etta(ter ©igmunbS Don ßuremburg ift ber ®egen*

faft jnrifdjen SScnebig unb Ungarn, bis baln'n bodj in ber Jpauptfacfye nur

lofaien SfjarafterS, Don meltl)iftorifcr)er ©ebeutung gemorben. £>enn ber ©treit

um Stalmatien ift eS getoefen, ber ein energifd}eS unb fuftematifdjeS 3wfanimen*

ttritfen beiber 9Räd)te gegen bie bamals erft in ujren Anfängen fte^enbe turfifcfje

§errfdjaft in Europa unmöglidj gemalt rjat. König ©igmunb — unb nid)t

er allein — Ijat ber nötigen (grfenntniS gelebt, bafe bie beiben Staaten beS

SlbenblanbeS, bie Don bem gortfäritt ber türfifdjen 3nDafion am fdjroerften

betroffen mürben, aud) Dor allen anbern als SBorfämpfer Europas gegen ba«

OSmanentum auftreten müßten. (Er fmt Deshalb immer nrieber Derlangt, baß bie

Operation eines ungarifdjen, burd) Kontingente anbrer abenblänbifdjer Hölter

Derftarften SanbfjeereS burdj bie Aufteilung einer ftarfen Denejianifc|en gtotte

im SoSporuS jur 93erf)inberung beS SJüdjugS ber erroa gefa^lagnen türüfe^en

^eere naa^ Aften ober beS 3ui«ÖÄ fn\tyx Gruppen aus Afien in planDoQer SBeife

unterftüftt werbe, beliebig Derfagte fict) bem t)ei§en Semü^en beS Ungarnfönig^.

lag es boa) auc^ fajeinbar in feinem 3ntercffe, ©igmunb im <5üben feines
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Weich« gegen bic Surfen engagiert unb gelungen fehen, ben fingen m
Stalmatien it)ren Sauf ju laffen. $)er ©rfolg biefer Haltung Sknebigö mar

bann atterbingä, bafe Ungarn, Don ber $ürfei unaufhörlich in Stern gehalten,

auf lange t)inaud nicht bie 3«t noch bie Äraft ^attc, feine alten Slnfprütfje

auf 3>almatien $u oerfedjten, unb ed ift fdjliefelich felbft jum größten Xeil für

mefjr als hun0CTt 3ahM cine ^te oer Xftifen gemorben.

Unb ©enebig? Mod) im Saufe be3 fünfzehnten 3at)rtjunbertÄ far) e$ bie

ju beginn bcS 3ah*f)unDcrtö crf* flemonnenen Äuftcnftäbte Albaniens in ben

§änben ber türfifchen ©roberer, unb tt>ie fet)r in ber ftolge bie bauernbe

Stablierung ber oSmanifdjen §errfdjaft im ganzen öftltdjen SRittetmeer, Dor

allem auch in Ägtopten, ba« gunbament ber oenejianifchen S0?ad)t unb ©röfee

t)at untergraben tjelfen, ift 5U befannt, als bafe eS hier weiter ausgeführt ju

merben brauchte. SBenebig behielt jmar Stalmatien, aber für feinen §anbel im

SJättelmeer unb fogar für feine ©teflung in ber Hbria mar es für lange 3«t

oon ber ©nabe ber Xürfen abhängig.

(Sine Sbriafrage mie in ben 3at)rl)unberten beS ÜDftttelalterS hflt f°

allerbütgS mährenb ber oier 3at)rhunberte bene^ianifcher .<gcrrfcf)aft in $al*

matien, menn man Don ben ©ebrot)ungen burdt) bie Sürfen abfieht, nicht

beftanben.

Grft als ftch bie Dffenfrorraft ber DSmanen an bem ^en SBiberftanbe

ber habsburgifdjen SWac^t gebrochen hatte, als fid) bie öfterreichifche SWonarchie,

$u ber nun auch Ungarn gehörte, machtoou* im Dften erhob, ba ermachten audj

mieber bie ©ebanfen an bie öor langer 3eit oerlorne Stellung an ber Äbria.

ftaifer Äarl ber ©edjfte t)at 8ucrf* tm^ttn bie ©ebeutung ber Slbria für ben

öfterreichifdjen ©taat geroürbigt, inbem er trieft, baS feit 1382 ununterbrochen

in öfterretchtfehem ©eftfc ift, in merEantiler unb militärifcher .^inftcht ju

heben fuchte; unb gar Salb erinnerte man fidt) auch nrieber, bog Dalmatien etnft

ju Ungarn gehört hatte unb nur burdj „Ufurpation," nidjt burdj rechtsfräftigen

Vertrag an SBenebig gelangt fei, unb unter ftaifer Sofept) oem Breiten ift eS

offen als baS gute Siecht beS ÄaiferS bezeichnet morben, als 92ed)tSnachfolger

ber ungarifchen Könige bie „9?eoinbtfation" StalmatienS in ftnfprudj ju nehmen.

3SaS Sofeph ber ßmeite nicht erreichen foHte, gelang feinem jmeiten Nachfolger

Qfrranj bem .ßroeiten: ber ftriebc oon Sampo gormio (1797) überliefe nicht nur

fcatmatien, fonbern auch ©cnebig felbft, ba* feine ©elbftänbigfeit ju ©rabe

tragen fah, bem habSburgifchen Äaiferftaate. 2BaS fc^on einmal, jur ßeit ber

t)eifeen Äämpfe mit Submig bem ©rofeen oon Ungarn, gebroht hatte, bie Unter*

merfung ber ftoljen SRepublif unter ben Xräger ber oerhafeten ©tephanSfrone,

baS toar jefct 2Birflid)fcit gemorben.

Koch einmal jeboch trat eine Söenbung ein. 9?ach fiebjigjähriger Stauer

fanb bie öfterreichifche ^errfchaft über ©enebig ihr Qcnbe, al« enblich bie ©tunbe

ber ©inigung für ba« üielgeprüfte Italien gefchlagen hatte. $)almatien aber

blieb ©enebig unb Italien bauemb oerloren.

©0 üerhängnteootl auch We folgen be« ÄampfeS um S)almatien für

(Suropa unb fdjüefelicf) auch f"r ©enebig felbft gemefen ftnb, man mufe bodj

anerfennen, bafe biefer Äampf berechtigt mar, benn auf ber Freiheit ber Sbria
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ober, fear biefe anber« nicht ju erreichen, auf ber §errfd)aft über fte beruhte

im legten ®runbe Öenebig« Stellung al« europäifdje ©rofjmacht unb als erfte

JpanbeUmacht be« SWittelaltcr«. Unb bid^er hat noch jebe« «otf unb jebe

©emeinfdjaft ba« gute SRecf)t gehabt, auf welche Seife auch immer bie ©gen-
fc^aften unb gäfjigfeiten, bie iljm mitgegeben finb, jur Dollen unb reifen flu«*

wirfung ju bringen. Darin liegt ifjre Seiftung für bie @ntwicflung ber

SRenfdtöeit

SBenn nun neuerbing«, wie oben gezeigt worben ift, Statten gewiffermafeen

als 9iecf)t3nachfolger Senebig« unb an beffen $rabitionen anfnüpfenb bie

Oene^ianifc^e Sßolittf mieber aufnimmt unb begehrliche ©liefe nach ber Oftfüfte

ber Äbria ^inübcrrtJtrft, fo ift Doch ba« 3Wa§ innerer ^Berechtigung ba$u um
bietet geringer, at« e« für SBenebig gewefen mar. fBenebig fämpfte für feine

Triften}, als e« oertjinberte, bafj e$ in ber Slbria eingefchloffen mürbe, unb

felbft beöfwlb §err ber Äbria $u merben fuchte; für ba« geeinte Italien tft

eine foldje ®efat)r aufcer allem ©etradjt: e« t)at fein erobernbe« hinübergreifen

Don ber Dfc jur SBeftföfte ber «bria unb feine Hbfperrung in ber Äbria felbft

$u befürchten, unb auch wenn biefer unglaubliche ftall einträte, fo ftünbe ihm

immer noch nach amei ®«ten oa« SRittelmeer offen. ®anj anber« liegt

bie grage für Öfterreich * Ungarn. Die Sage be« hQb«burgifchen Äaifer*

ftaat« in bem ©ettftreit ber ©egentoart um bie Äbria entfpridjt Durchaus ber

SBenebig« in ber mittelalterlichen <ßhafc Oer Äbriafrage: ganj tote SSenebig muß
er mit aßen SWitteln ju Oerhinbern fuchen, bafc beibe Äüften, toenn auch °*c

eine jundchft nur ftrichweife, in einer §anb Oereinigt merben. Die albanefifdt)c

Äüfte im Söefi^ Statten« mürbe Öfterreich-Ungam ber Gefahr au«fefeen, Deren

©efämpfung bie gan$e ttbriapolitif Senebig« gemibmet mar, ber ©efafjr, Dom

SKittelmeer au«gefd)loffcn ju merben, ben einzigen «o^aang hüm SKittelmeere,

ben ed hat« Su vertieren.

(So ergibt fidt) bie benfwürbige Xatfadjc, ba§ gerabe bie ©efdjtdjte eine*

italienifchen (Staat«, be« Staat«, beffen $olitit fich Da« moberne Statten

fcheinbar jum ©orbilbe genommen fyat, bie Berechtigung be« öfterreichifch*

ungarischen Stanbpunft« ermeifen mufj. Wicht Statten, fonbern Öfterreich*

Ungarn hat ben ©runbgebanfen ber Denejianifchen $olitif $u feinem eignen

gemacht, ju feinem eignen machen müffen.

Unb menn Statten mit ©ferfucht unb ©eforgni« ber «u&beljnung Öftere

reich s Ungarn« auf ber ©atfanhalbüifel jufchaut, e« bem umftrittnen Albanien

immer näher rücfen ftefjt, bann Darf eS ein« nicht Dergeffen: nicht Statten ober

ein italienifcher Staat, fonbern Ungarn unb nach beffen Satt Ofterreicr) ift bie

Sdjujjmauer Suropa« gegen ba« DSmanenrum gemefen. (5« nimmt jefct feinen

Sohn bahin, inbem e« $u ben beDorjugten ©eben be« „franfen Spanne«" gehört

Dafj fich ein italienifcher Staat, bafj ftch SBenebig fiönig Sigmunb Don Ungarn

im Kampfe gegen bie Xürfen Derfagte ju einer 3«t» wo e« noch möglich

mar, ftc au« (Suropa au«jufchlie§en, ba« hat Ungarn — unb bann £)fter=

reich — notgebrungen, mit Dorübergehenber ftufgebung feiner Stellung an ber

Äbria, in jene öftlidjen ©ahnen gelenft.

Da« «uffommen ber o«manifchen ^errfchaft auf ber ©alfanhatbinfel hat
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im fünfzehnten 3ar)rt)unbert bcr Hbriafrage beä 3)?ittelallecd rin (£nbe gemalt,

tyr Kiebergang t)Qt fie in unfern Sagen aufd neue, »enn auch in anbern

formen, $um Seben erroeeft.

m-— or-» l -

Das tDadjstum ber (Brofftäbte

Von TL UXaWtt

ie ©eüölferung beä Deutzen 9leichS ift in überaus ftarfer 3" s

nat)me begriffen. 3n ben legten Sauren t)at bie &af)i ber jä^r-

Iic^en Geburten bie ber Sobeäfäöe faft um eine 3tfiflion über»

troffen. (Eine golge biefer 3unahme m"§ baS weitere ftarfe

Hnroachfen ber ©eoölferung8$ahlen ber <3täbte, unb 6efonberö

bor großen Stabte fein. Da bie fianbroirtfdjaft nur einer begrenzten Än$at)l

oon 3Renfd)en ©efct}äftigung unb Unterhalt ju getoähren oermag, fo roirb

}\§ ber überjärjlige Seil ber SanbbeOötferung ber Snbuftrie unb bem §anbel

ynoenben unb jur Sluffudjung oon ÄrbeitSgelegenheit in bie <5töbte über*

ficbetn muffen.

Der 3uiu9 nfotgt aber t)auütfäa^Iia) nact) ben grofjen ©tobten. 3n bem

jatjrjetjnt oon 1890 bis 1900 o ermeierte fid) bie ©eüölferung beä Deutfcr)en

31cttf)$ um fieben 3Jfillionen. Jpierüon entfiel met)r alä ein Drittel, etroa jroei unb

eine tjalbe HJtttlion, auf bie ©täbte mit mefjr als 100000 @inroor)nern. 3m
3afre 1890 ttot)nte in biefen ettoa ber ad)te Seit ber ©efamtbeüölferung, im

3aljre 1900 Dagegen fdjon ein ©eehftel aller 9*eicr)Sbürger. Unb biefed Ämoaehfen

ber grofcftäbtifehen ©eüölferung ift eingetreten, obgleich bie natürliche ©er*

metjrang in ben grofjen <5täbten roeit geringer ift als auf bem fianbe!

Die ©erringerung ber natürlichen ©ermer)rung ift eine ber ^atjlreia^en für

ben ®efamtftaat nachträglichen ©rfdjeinungen, bie gerabe bie 3unat)me ber

gro§ftäbtifc^cn ©eüölferung im ©efolge haben. (£S betrug brifüielSroetfe für ©erlin

bie 3at)l ber auf je 1000 einroor)ner im 3at)re eintretenben ®eburten für

1900 nur 30, bagegen für baS gefamte Deutfcr)e 9feict) 37. Die 3at)l ber

Geburten belief fiel) im erften 3ar)rjecjnt nact) ber föricr}Sgrünbung auf 41, ift

fllfp feitbem um ein 3c^nteI jurüefgegangen. Der SRücfgang ber ®eburtenjat)l

erHärt fict) ganj allein aus ber ftörfern 3unat)me ber ftöbtifdjen ©eüölferung

gqenüber ber länblid)en, beren Anteil an ber ©efamtbeüölferung in bemfelben

ofitraum oon etroa jroei Dritteln auf weniger als bie föälfte gefunfen ift.

9loct) bebenflicr)er als bie ©erminberung ber ®eburtenjat)l burdj baS Mn=

axid)|en ber ©rofeftabte ift bie hierbureh beroirfte Beeinträchtigung ber Straft

imb öefunbfjeit beS gefamten ©olfStumS. Die« jeigt fict) oor allem bei ber

latyefemg jum STOilitärbienft. 3n ber $roüin$ ©ranbenburg unter HuSfchlufj

»on Berlin fmb unter ben ©eftellungSüflichtigen nahezu boppelt fo oiele bienft*

tougEchc ajiannfchaftcn als in ber ©tabt ©erlin.

Senn e« nun fdjon nicht ju üermeiben ift, ba§ ftch bie ftftbttfdt)e ©e*

Alterung auf Äoften ber fianb&eüötferung oermehrt, fo wäre ed immerhin $u
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münfcfjen, baß nidjt einige roenige SKiHionenftäbte tjeraitmücfjfen, fonbern baß

ficf) bafäc eine große ?tn$af)l ((einer ©täbte bitbete. SBenn an Stelle einer

Anhäufung tion einer SDfiHion SRenfcfjen an einem Orte $man$ig im ganjen

ßanbe verteilte ©tabte tion je etma 50000 (Sinmotjnern entftünben, fo mürben

tjierburdj bie bebenflidjften ber au8 bem Slntoacfjfen ber ©täbte tjertiorgerjenben

Übetftänbe oermieben.

3)ie Urfacf)e für baS fortroäfjrenbe ^injuftrömen ber auf bem fianbc über*

£äf)tigen SBetiölferung nacf) ben ©roßftäbten ift aunädjft in bem Umftanbe ju

fuct)en, baß in ben ©roßftübten für bie SBefcrjäftigungSlofen bie ©arjrfc^ewlidV

feit, lofmenbe Arbeit $u finben, am größten ift. 3>aa immer oortjanbne Angebot

tiieler Ärbeitafräfte tieranlaßt mieberum in ben großen ©täbten bie (Sntftefjung

unb bie ÄuSbilbung groger inbuftrieHer Unternetjmungen, moburdj bann Don

neuem Ärbeitfuctjenbe üom fianbe in bie ©roßft&bte gelocft »erben.

SRun ift aber, abgefetjen oon ben mit bem Sergbau unmittelbar oerfnüpften

Snbuftriejmeigen, banf unfern gegenmärtigen SSerferjrömittctn ber gefamte übrige

Xeil unfrer 3nbuftrie tiöflig unabhängig in ber SBafjt be3 AnfieblungSorteS.

gaft jebe gabrif fann in irgenbeinem beliebigen $orfe mit ©ifenbafmf>alteftelle

ebenfo gut gebettm mie in einer SKiQionenftabt. %uz bie 3nbufrrie$meige, bie

auf ben $ran3tiort tion SWaffengütern angettriefen finb, ift allerbingS außer

©ifenbarjn* noc§ SBaffertierbinbung nötig. Dodj audj für biefe bieten bie in

reifer 2Renge in $eutfcf)tanb tiorljanbnen fdn'ffbaren ^lüffe unb Jtanäle an

ifjren Ufern 9?aum genug, $ür baä 3ufammenfiebeln faft aller Ofabritunter--

nefjmungen in ben ©roßftäbten ift gar fein mirtfer)aftlicf)er ©runb oorfjanben.

ßönnte man biefe au* ben großen ©tobten in Dörfer unb Äleinftäbte oerlegen,

ober fönntc man menigftend üeranlaffen, baß SReugrünbungen nur in biefen

ftattfänben, fo mürbe baä meitere Anmacfjfen ber ©ro§ftäbte einigermaßen ge*

rjemmt unb bie hiermit oerbunbncn Übet toefentlicf) oerminbert merben.

©egentuärtig ift offenbar fer)on bie Neigung tiorrjanben, mit ben 3fa6rifen

auö ben (Sroßftäbten auf bad fianb über^ufiebeln. ©o ift bie ^abrif oon

<5d)tt>ar$fopff auä bem Korben ÖerlinS nact) SBitbau, faft oier Steilen im Often

oon ©erlin, tierlegt roorben, bie ©orfigfcrje $abrif in ba8 bebtet oon Xegel.

Afmlic&e 93eiftiiele laffen ficr) nod) oon Seipjig, Dürnberg unb anbern ©roß;

ftäbten aufjäfjlen. 2M« jefct finb biefe ©eifpiele aber nur tiereinjelt. ©etooim

tjeit unb Öequemlicrjfeit merben bereu allgemeine 9lad)af)mung noct) für lange

3eit tierfnnbern.

3ur Sßeranlaffung ber meitern Überfieblung ber Snbuftrie üuö ben ®roß;

ftiibten auf baS Sanb bebarf eS ber (Sinroirfung beS (Staate«, unb eine folctje

ift möglicf) burä) ©infüt)rung einer «ßerfonalfteuer für bie ©roßftäbte. 3n beu

großen ©tdbten unb nur in biefen müßte oon jebem Arbeitgeber eine ©teuer

erhoben merben, bemeffen nad) ber 3ai)l ber tion u)m befcrjäftigten ^erfonen,

Oon jebem ftabrifbefi&er für feine Beamten unb Arbeiter, oon jebem Caben*

inr>aber für feine Angeftellten, tion jebem Kaufmann für fein ©ureautierfonal,

tion jebem ^auöcjaltungötiorftanb für feine Dienftboten. 3)iefe für ben Äopf
be« befctjäftigten ^ßerfonal« $u entricr)tenbe ©teuer müßte für jebe ©rofcftabt

um fo tjörjer bemeffen merben, je größer it)re ©nmofmeraaljl ift. 3)amit aber
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bcr Snbufrrie Gelegenheit gegeben werbe, fict) biefen neuen Vebingungen aß*

mät)Hdj anjupaffen, müßten bie t)öh«n Stufen, bic in ben größern ©tobten ju

ergeben fein mürben, erft nad) Verlauf eine« angemeffenen 3«traumä eingeführt

»erben.

liefen Vebingungen würbe etwa folgenber Sßlan entfpreetjen:

1. 3n jebet ©tabt oon mer)r als 50000 Einwohnern muß $unädjft oon

jebem Arbeitgeber für ben Sfopf feines ^SerfonalS eine jährliche ©teuer t>on

12 9J?arf entrichtet Werben.

2. Diefe ©teuer wirb für bie ©tobte mit met)r als 100000 Einwohnern

nach Verlouf oon fünf Sohren auf 24 2Rorf erhöht, bleibt bogegen in ben

©täbten mit 50000 bis 100000 ©ewohnern auf bem ©etroge oon 12 SWarf.

3. Stach ©erlauf t>on weitern fünf 3at)ren bleibt bie ©teuer in ben

©tobten mit weniger ata 250000 Einwohnern unüeronbert unb wirb in ben

©tobten mit höh"" ©eöölterungSaahl auf 36 Wlaxt erhöht.

©eitere Erhöhungen biefer ©teuer für ©tobte mit met)r als 500000 Ein«

wotjnem wären noch Ablauf oon fünf Sahren in AuSfid)t ju nehmen, foweit

in biefen bie Zunahme größer fein foflte, als fie hn Dttrchfcfmitt im ganzen

9?ettfje beträgt, wo fie jurjeit etwa anberthalb ^ßro^ent im Söhre ausmacht.

35a in ben ©roßftäbten bie natürliche Vermehrung weit geringer ift, fo fönnten

biefe auch unter ben nach Einführung einer folgen <ßerfona!fteuer eintretenben

neuen wirtfehoftlichen Verhältniffen eine 6ebeutenbe Einwanbrung aufnehmen,

unb eS wäre ihnen auch D°nn noch «ne reiche EnttoicftungSmöcilid)feit gclaffen.

Die Erhebung biefer ©teuer würbe feinerlei tecr)nifct)e ©chwierigfeiten be*

reiten; fie fönnte burch bie Einjelftoaten erfolgen, benen ein Seil beS VetragS

überlaffcn würbe, wät)renb ber s
Jleft an bie föeichSfaffe abgeführt werben müßte.

3ur$eit leben im Deutfdjen «eiche in ben ©täbten mit mehr als 50000

Einwohnern gegen fünfeefm SRillioncn SWenfchen. Von biefen würben 40 bis

45 S^ro^ent für bie ©teuer in SBetract)t fommen, fobaß biefe für etwa fect)S SMionen

ju entrichten fein würbe. Ski ihrer erften Einführung würbe bie ©teuer alfo

70 bis 80 Millionen Wart einbringen, nach jefjn Sohren aber auf mehr olS

baS Doppelte fteigen. Auer) wenn oon biefen ©ummen ein drittel ben Einjel«

ftaaten bliebe, würbe ber töeft genügen, ber 9?eich*finanjnot einigermaßen ob»

Reifen.

£>ieroon abgefehen würbe eine folcfje grofjftäbtijdt)e ^erfonolfteuer jeben*

falls in oolfsmirtfehaftlicher §inficr)t bie allergrößten Vorteile bieten. SBenn eS

gelänge, einen wefentlictjen ieil ber Snbuftrie auS ben ©roßftäbten auf baS

fionb au berpflanaen, fo würbe bie ArbeiterbcOölferung unter oiel gefunbern

fiebenSbebingungen ejiftieren fönnen. Die §unberttaufenbe, bie alljährlich auS

ben SHemftäbten unb öom fianbe in bie ©roßftäbte ftrömen, finb ju einem

jähen SBechfel ihrer SebenSgewolmheiten gezwungen, ber unbebingt fet>r nach*

tettig wirfen muß. Durch einen oiele Kilometer bieten ©teinwatt oon gelb unb

SBalb getrennt, müffen fie oft in ben engften 2Bot)noerhältniffen lc°cn unb

obenbrein infolge ber h°hen 3Kietpreife ben SRehrertrag baran geben, ben fie

au* ber lohnenbern Arbeit in ber <&roßftabt gegenüber ihrer bisherigen 9e*

fchäftigung auf bem öanbe erhatten. Daß biefe SebenSbebingungen oon ber

Ötenjboten II 1905 25
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flrbriterbeoölferung in bcn großen ©töbten ald bebrürfenb empfunben werben,

ift an bcn großen Opfern ju crfennen, bie fte bringt, um fid> bura) ^adjtung

unb Untergattung Keiner ©ärten in bcn fogenannten ßaubenfolonien ober

(Srfjrebergärten etmaä ben frühem SebenSgemohnheiten ar)ntic§ed ju oerfchaffen.

Die« mürbe fitf) in Äteinftäbten unb auf bem ßanbe olme jebc ©dnoierigfeit

erreichen laffcn.

<£ine noch oiel größere Sßohltat al« für bie erroachfne Ärbeiterbeoölferung

bebeutet bie Überfieblung ber Snbuftrte auf ba$ Sanb für bie tjeronwac^fenbe

Sugcnb. Wart benfe nur baran, baß bie Äinber ber Arbeiter au$ ber ©d)tDar§*

fopfffc^ert $abrif jefct in ben SBälbern an ber Oberfpree aufmalen fönnen,

iDä^rcnb ba$ fonft im Horben ©erlinS, in ber ©egenb ber burdj ben $ro$eß

Serger $u trauriger ©crür)mtheit gelangten Stcferftraße gefdjehen märe!

91 udj für bie ftabrifen felbft bietet bie Überfteblung auf ba£ fianb Otelerlei

©orteile. 3n ben ©roßftäbten pflegen bie Arbeiter fet)r oft unb meift ot)ne

©runb ihre Sttrbeitftätte ju üerlaffen. Die bjerburef) in ben ©etrieben auf*

tretenbe SRotmenbigfeit, fortmährenb neu eingeteilte Arbeiter anlernen ju müffen,

ift bie Urfadje für mancherlei ©erlufte. Stuf bem Sanbe mürbe eS ben ©e*

trieben leichter merben, fid) eine ftänbige Ärbeiterfcr)aft §u ermatten, unb bie

HrbeiterbeOölferung mürbe überhaupt Otel feßtjafter fein, ferner ftnb ©rroeü

terungen oon gabrifanlagen in ben ©roßftäbten megen ber enorm Oojjen ®runb=

preife nur mit Slufroanb oon großen SWitteln Durchzuführen, bagegen ift auf

bem fianbe ber ©oben fo billig, baß (SrroeiterungSbauten bebeutenb erleichtert

mürben. Die junätfift in 9(uSficf)t genommnen ©teuerfäfce oon 12 biä 36 SRarf

fönnten jebenfalte oon ber Snbuftrie ot)ne allju große ©efchmerbe getragen

merben, fte mürben bei Steugrünbung Oon gabrifanlagen aber für bie Verlegung

in Heine Ortfd)aften au8fcf>laggebenb mirfen, unb hierburdj allein mürbe ooraud*

fict)tlich fcf)on baä Änmadjfen ber (Sroßftäbte auf baä münfehenöroerte 9)tofj

jurücfgefüfjrt merben. Daß bie ßoften für bie Verlegung ber ^fabrifen im all*

gemeinen nicht fo brücfenb fein merben, mie eS junäa^ft erfcheint, ergibt ftdj,

roenn man bebenft, baß ohnehin in jebem gabrifbetriebe bie innere (Einrichtung

erneuert merben muß. Die ber Verlegung entgegenftehenben ©a^mierigfeiten

ftnb nict}t unüberminblich, ba ber ^eitpunft für bie Verlegung innerhalb eine«

langen 3eitraum3 paffenb gemät)tt merben fann unb hierfür !aum höhere Settel

nötig ftnb, als für bie normalermeifc im 3eitraum D»n jct)n bis fünfgefyn

Saferen ftattfinbenbe Erneuerung ber gefamten ©etrieb&einrichtungen.

©ebenfen ernfter 5Irt gegen bie großftäbtifdje ^ßerfonatfteuer fönnten nur

au« ber Überlegung entftefm, baß baburd) in ben ©roßftäbten eine Ausbreitung

ber Unternehmungen mit §cimar6eitern auf Äoften ber ^abrifbetriebe begünstigt

mürbe, $ierburct) mürben fid) aHerbingd oiel ungünftigere 3uftänbe dLi bie

gegenmärtig beftet)enben auSbilben fönnen. SBenn man bem begegnen mifl, fo

mürbe e3 fid) oielleicht empfehlen, in ben ©roßftäbten neben ber ^erfonalfteuer

für alle Unternehmungen mit Heimarbeitern eine Umfafcfteuer einzuführen, bie

fo ho<h Su oemeffen märe, baß eine Ummanbtung ber gabrifbetriebe in foldje

mit Heimarbeitern audgefchloffcn fein mürbe.

£ür bie ©roßftäbte felbft mürbe eine ©erlangfamung ihre« «nmachfen*
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l'egenSreicf) würfen, ©egenmürtig muffen biefe ungeheure ÜKittel für (Erweiterung«*

bauten aufbringen. 3a^re^e Spulen unb flitzen muffen jebe« 3afjr neu

errietet, bie ftäbtifcf>en Anlagen für ßanalifarion, SBafferleitung ufw. in großem

aJtojjftabe erweitert werben. $)ie Saften für bie ©efdjaffung biefer enormen

Beträge finb oorttriegenb oon ben fdjon länger am Orte anfäfftgen ©inwolmeru

ju tragen, ba bie neu fnn$ufommenben meift wenig fteuerfräftig finb. 3n

3u!unft würbe ftdt) biefe ben ©rofeftäbten au« ü)rem rapiben Änwadjfen ent=

fterjenbe ©elaftung, bie ber §auptfaa)e naaj nur im 3ntereffe ber ©obenfaefu=

lation erfolgt, ftarf oerminbern. $>ie baburd) frei wcrbenben Littel fönnten

atebann für SBerbefferung ber fdjon beftefjenben Anlagen im Sntercffe ber fd)on

längere 3«t ort«anfäffigen ©nwo^nerfdjaft oerwanbt werben. &ud) würben bei

^crminberung ber 3utt)anberung oon au§ert)alb bie 5Bobenpreife in ben ©rofe*

ftäbten nidjt met>r fo rafdj anfteigen wie bisher. Xie« ift aber eine Sebingung

für bie SSer^ütung ber weitern SBermef)rung be« in ben ©rofjftäbten faft bura>

weg beftefjenben $Bof)nung«elenb«.

£rofo ber oerringerten 3una^me bliebe ben ©roftftäbten nod) eine reidje

<£ntwidlung«mÖgtid)feit. Segt man ben oben angenommnen 3u)va^ üon

anbettyalb $ro$ent im 3at)re bei ©eredmung ber ©ntwitflung ber ©rofeftäbte

jugrunbe, fo wirb Berlin mit feinen Vororten um bie ÜRitte biefe« 3at)rljunbert«

fed>« 9»iüionen ©nwofmer fjaben, alfo fo triel wie gegenwärtig Öonbon. §am*

bürg mit ben angrenjenben ©täbten fjat alsbann me^r als jmei ÜWillionen

SJewofmer unb nähert fidj an ©röfee bem jefcigen <ßari«. 9Rfindjen, $)rc«ben,

Seipjig unb SBreÄlau werben bi« bafn'n $u 9WiHionenftäbten au«wad)fen fönnen,

5c<>ln, tfranffurt a. 2R., $annooer unb anbre ©täbte if>nen folgen.

©et ^ortbauer ber gegenwärtigen 3uf^nbe würbe biefe Sntwicflung aber

fdjon im brüten 3af)rjef)nt unfer« 3af)rf)unbert« uor fid) gefjn. $)afj ein fo

rapibcö 9tnwad)fen in ben näajften beibcn 3af)r$efmten ernftlid) ju befürchten

ift, läfct fidj leicht überfein. 3m 3af)re 1925 wirb ba« £)eutfd)e 9leid) adjtjig

Millionen ©ewofmer fyaben, fall« nidjt eine fdjwere äußere Äataftroufje ein-

treten foßte. 58on ber bi« $u biefem 3eityunfte $u erwartenben 3unQf)mc oon

jwanjig SRiflionen wirb minbeften« ein drittel auf bie genannten ©rofjftäbte

entfallen unb biefe fomit bt« bafjin auf bie angegebnen Jöebölferungfyarjlen am
warfen, tiefer Slu«fid)t gegenüber fdjeint e« burdjau« geboten, bie (Sntmidtung

ber Äleinftäbte burd) ©efdjränfung be« Slnwadjfen« ber ©ro&ftäbte ju be*

günftigen.

Äudj bie 8anbwirtfd)aft würbe oon ber burd) 3)eaentralifation ber 3nbuftrie

begfinftigten (Sntftetjung aarjlreidjer im ganzen fianbe »erteilter fileinftäbte in

bielfadjer Sejie^ung 9Ru$en jiefjn. 3ebe« ftäbtifaje ©emeinwefen bewirft in

feiner näcfjften Umgebung eine Hebung ber Sanbwirtfcfjaft. 6« bietet ju«

uädjit einen bequemen 3Rarft für bie $tbnaf)me ber ^ßrobufte au« ber länb-

lia^en ©irtfa^aft, unb anbrerfeitd finb bie Slbfuljrftoffe au« ber ©tabt eine

wefentlic^e öebingung für ba« ©ebenen be« fianbbaue«. Diefe Söea^felwirfung

^wifc^en ©tabt unb fianb ift aber auf fet)r eng begrenzte Entfernungen be*

fajrönft jDe^^alb tann eine einzige ©toßftabt für ba« ©ebetyen ber Sanbwirt«

fäaft im Staate nid)t fo günftig wirfen wie jn^lreitt^e im ganzen ©ebiete
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möglidjft gleichmäßig Verteilte Stleinftäbte. liefet Umftanb gibt eine (Srtlärung

für bie Xatfacfje, ba& e3 bet fianbmirtfdjaft im ftarf bebölterten Söeften unferd

SBatetlanbeS mett beffer ergebt als im ftäbtearmen Dften.

SHe Sanbmirtfdjaft bebarf ferner ju beftimmten 3^en oc* 3afpe$ einet

bebeutenb erfjöfjten §Inja^I oon Ärbeitöfräften. 3n frühem 3c^en fanben biefe

Ärbeitäfräfte mätjrenb bet SRonate, mo fte füt ben ^etbbau nict)t benötigt

mürben, SBef^äftigung burd) ipauSinbufrrie. 2)a biefe aber burdj ben gabrif*

betrieb narje$u böllig befeitigt morben ift, fo mirb e3 füt bie ßanbmirtfdjaft

unmöglich), bie ju ben Reiten ifjrer gröfeten SlrbeitStätigfeit ndrige 3<")t bon

MrbeitSfräften baö ganje Safjr lang ju erhalten. SBetben nun Snbufrrie

unb ßanbroirtfdjaft einanbet räumlid> näfjer gebradjt, als bie« gegenwärtig ber

gaH ift, fo märe e$ möglid), bafe bie Snbuftrie in ben 3eiten bet Ofelbbefteflung

unb bet (grate ir)re SettiebStätigfeit etwa« einfdjränfte unb einen Xeil ü)tet

SlibeitSfräfte bet ßanbmirtfdjaft borübergetjenb jur Verfügung fteflte. §ierbutd)

mütbe ber im SBirtfdjaftSteben untyeilboU mirfenbe ©egenfafc jmifdjen ßanb*

mirtfdjaft unb 3nbuftrie gtüdlict) befeitigt. 2>ie3 ift ober nur möglict), wenn

bie räumliche Trennung jmifdjen beiben aufrjört.

5)ie Slbmanberung ber Sebötferung bom ßanbe mürbe ftdj oorauSfidjtlictj

ftart berminbern. ®ie nadj einer ©rofjftabt übergefiebclten ÄrbeitSfräfte ftnb

bet ßanbmirtfdjaft für immer berloren. (Sie bleiben in biefen audj jur 3^ °*r

fcfjroerften 3nbuftriefrifen. STuS ben Älctnftöbten bagegen mürbe in folgen Qtiten

eine 9tüdmanberung auf ba$ ßanb erfolgen, unb bamit mürbe bem Langel an

SlrbeitSfräften für ben ßanbbau borgebeugt tuerben.

Huf biefe SBeife märe, of)ne einen Slufmanb bon Staatsmitteln nötig ju

madjen, eine innere flolonifation burdjgefüfyrt, bie in jeber 9rict)tung borteiltyaft

mirfen mürbe. Slud bem SBeften mürbe ftdt) bie Snbuftrie attmätjlicf) nadj bem

Often audbefjnen, unb e$ mürbe eine gleichmäßigere Verteilung ber SBebölferung

über bad gan$e 9leid)«sgcbiet eintreten. 35urtr) bie 3uroQnDen,n9 au^ bem

SBeftcn nad) bem Often mürbe ba3 Übergemidjt ber beutfdjen SBebölfetung bort

tyergefteilt unb bamit erteilt merben, maä bon ber breufeifdjen Regierung gegen

=

mättig mit einem Vufroanbe bon Jpunberten bon SKiQionen angeftrebt mirb.

$te Keinen berfümmerten ßanbftäbte be$ öftenä mürben einer neuen QtnU

mieflung entgegengetjn, unb in biefen fomie in ben entfpreerjenben SReubilbungen

ber meftlidjen ©ebiete mürbe fidj ber 9Hittelftanb, für beffen ©ebei&en bie

©rofjftäbte feine günftigen ^ebingungen me^r ju bieten fa^einen, einer neuen

931üte erfreuen, ©ie Übermadjt be« ®rofefapital* r
bet bet SKittelftanb in ben

®ro|ftäbten erliegt, tonn fict) im ©irtfd)aft«feben ber flleinftäbte niöjt in bet=

felben SBeife geltenb madjen, unb bet HWittelftanb oermag fiaj barum in biefen

bem ©rofefapitat gegenüber leben^fräftig ju erhalten.

2)ai tro^ allebem bie oon biefer ©teuer bireft ©etroffnen i^rer @tnfüt|rung

ben ^artnätfigften SBiberftanb entgegenfe^en mürben, ift oorau^jufe^en. $iefleitf)t

mürbe aber ein groger Seil babon 3U ber einfielt tommen, bog bie aUetbing«

junäd^ft eintretenbe Selaftung butet) anbte bamit oetbunbne Vorteile mieber

au^gecilia^cn mirb. $ta nämtid) bunt) bad getabe in ben nac^ften Sagten ^u

ermartenbe befonberS fc^nctlc ?(nmad)fen ber ©rofeftäbte eine bebeutenbe ©teigetung
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beS BobcnwerteS unb bamit auct) beS 28ot)nungSmietbreifeS in ^luefidjt fietjt,

fo mürbe biefer $u befürd)tenben Betreuerung beS grofjftäbtifdjen ßebenSunter*

haltS burd) ©infcrjränfung bcr 3uto<*nberung nad) ben ©roßftäbten entgegen*

gemirft werben tonnen, unb ber großftäbtifche gamilienöatet fann bie für fein

^erfonal $u entrichtenbe ©teuer als eine Hrt BerficherungSprämie anfehen

gegen meitere (Steigerung feiner 38of)nung*miete. desgleichen auch ber Saben*

infjaber, wie aucf> ber ©ewerbtreibenbe. SMcfe ©teuer würbe in 993at)rt)cit nicht

oon ben mit ihr unmittelbar Belüfteten getragen werben, fonbern bon ber grofj=

ftäbrifchen Bobenfpefularion.

»«*

—

r^ls

2lmcrifanifd}e Strafredjtspftege

I n ber Botfctjaft beS ^räfibenten SRoofebelt oom 2. Dezember 1902

heißt eS u. a.: „Tiefe Nation t)at nar)e$u einen ganzen kontinent

umifetjen 5Wei Stfcercn inne. <5ie fefct fidj jufammen au* ben

9iacf)fommen bon Pionieren unb au« fieuten, bie felbft Pioniere

Ifinb; aus SDtännent, bie glcict)fam auSgefiebt mürben au* ben

Bölfern ber Alten SBelt burdj bie Energie, flühntjeit unb Abenteuerluft, bie

fict) in it)ren ftürmifchen §er$en fanb. Sine foldje Nation auf einem folgen

©oben muß bem ©djicffal ben (Srfolg abringen." $aS ift unbeftreitbar. (SS

märe fogar eine ftunft, nicht reich unb glücflich $u merben, menn gemerftc,

energifdje unb unternehmungsluftige SWönner, auSgerüftet mit ben in jar)r*

taufenbelanger Arbeit ermorbnen geiftigen unb materiellen Hilfsmitteln einer

hoben Äultur, einen fruchtbaren Boben bon unermeßlicher AuSbefmung $u

eigen erhalten, ben tt)rc Arbeit straft nict)t üötlig auSjunu&en oermag, auf

bem fie einanber nicht cinäufcfjränfen ,
ju hindern brauchen, unb in beffen

Benufcung fie meber burch ben S)rucf alter Borrechte unb fehmerer (Staate

ober ©chulbenlaften noch Durc§ auswärtige $einbe geftört ober beeinträchtigt

merben. Daß eS biefe Bereinigung aUer ®unft ber 9catur unb ber Borteile

beS SRaturauftanbeS mit bcn Hilfsmitteln ber 3ibilifation ift, WaS ben Reich-

tum AmerifaS begrünbet fyat, baS erfennen mir wieber einmal recht beutlich

au* ben ©cfnlberungen beS Amtsrichters Dr. §in trager, ber fich ameimal

längere Bett brüben aufgehalten, baS bortige fieben grünblich ftubiert f)at «nb

ba rüber in feinen töeifcffiaaen berichtet, bie unter bem Xitel SBie lebt unb

arbeitet man in ben Bereinigten ©taaten? borigeS 3at)r bei Fontane

u. So. in Berlin unb fietyjig erfchienen finb. SRoct) merben brüben bie rjerr-

Iichftcn SBalbbeftänbe oernichtet, wenn fie bem Anficbler im SBege finb; noch

läßt bie ^armerfrau maffenfjaft Nahrungsmittel mie Gier umfommen, weil

fie mehr fwt, als fie oerbrauchen fann, unb für ben Überfluß feinen Abfafo-

marft finbet. Die Schulen werben mit einem ©echSunbbreißigftet beS BobenS

botiert (in jeber fedjSunbbreißig Ouabratmeilen umfaffenben Xomnfrjip beS

SBeftenS gehört eine duabratmeile ben (Schulen), bie ©chutäcfer aber fo

lieberlich oerwaltet, baß bie ßoften beS SugenbunterrichtS größtenteils burcT)
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(Steuern aufgebracht »erben muffen, obroofyl bie Staaten aufjer bem gefcfclid)en

©djulacfer nod) fo oiel £anb gefchenft traben, bafj beffen ty&ty 1876 ber

Don ©rofebritannien unb Srlanb gletehfam.

liefet Überfluß unb Reichtum, biefe ©eräumigfeit unb SBeite be3 ßanbed,

ba* jebetn bie freiefte unb ungehtnbertfte ©e»egung: förperliche, geiftige unb

nrirtfdjafttidje 93e»egung erlaubt, ^aben bem norbamerifanifehen Öeben feinen

eigentümlichen St)arafter unb feine rofenrote 3färbung gegeben. (Eft ift ein

frd^lic^e« unb übermütige« , ein gerabeju auSgelaffeneÄ fieben; bie ernfteften

fctnge, ba« ganje Unfein, 3eit unb ©»igfeit »erben al« ein ©pafc behanbelt.

$ie puritanifchen SBäter ber g)anfee«, bie in it>rer armen §eimat unb in

ihren garten kämpfen fjarte unb finftere ^anatifer geworben »aren, fobag

ü)nen ein £äd)eln fdjon ©ünbc beulte, mürben fi<h im ©rabe umbrehn, wenn
fie fähen unb Nörten, mie ihre Uten fei fogar in ber ftirche tanken — Siechen»

fchmäufe unb Äirdjenbülle finb etwa« gan$ gewöhnliche« — unb bie Sftrchen^

lieber nad) luftigen SHelobien fingen, ©o »anbeln ©lütf unb Unglücf bie

©emütäart um. (£« ^ängt mit biefem ^Reichtum, biefer fieidjtigteit be« Sebent

unb ber iljr entfpreerjenben £eidjtt)erjigfeit gufammen, ba£ aud) Verbrechen,

namentlich fol<hc gegen baS Eigentum, nidjt ferner genommen »erben. SUiinttd)

bie gro&en, benn fleine finb nur ©adje be« oerfommnen grofeftäbtifchen Summen«

Proletariats, bad größtenteils au« armen (£in»anbrevn unb beren ftinbern

beftetjt. 3hr Weingelb fönnen bie 3eitung$0erfäufer unb bergleidjen fieute

unbeaufftchrigt herumliegen laffen, ba« rührt niemanb an; unb jeber, ber ftd}

ein 3eitung$blatt »egnimmt, legt bie paar ßent« t)in( bie ed foftet; im kleinen

ift man abfolut et)rlicr), roeü man fid) überhaupt nicht mit ftleinigfeiten ab*

gibt, auch nicht fpart. 3>efto mehr »irb oon ben angefehenften unb ehrbarften

Seuten im ©rofjen geftohlen: bei ber SBermaltnng öffentlicher ©elbcr unb bei

(Staat« * unb ©emeinbebauten befonber«, unb eben biefe« nimmt man nicht

tragifd), »eil man bei bem allgemeinen Reichtum bie ©chäbigung nicht empfinbet.

9Ran fdnmpft nur lachenb über bie ©pifcbuben im <5til be« Arizona JHcfer

unb toibmet ihnen fiieber mie ba« rührenbe: „O ftiehl, fo lang bu fteilen

fannft," ba« ftintrager mitteilt, unb ba« ben Stlbermcn bon Chicago gilt.

Natürlich »erben bie fleincn $iebftähle armer <ßroletarierfd)elme erft recht

nicht übel genommen. 3n einem ©ud)e über bie Sßrügelpäbogogif (oon Dr.

0. 5Kcfct) »irb baran erinnert, bajj bie Staturoölfer ihre Äinber nicht ftrafen,

unb es »irb auch We richtige ©rflärung bafür gegeben. 2>ie ©efeHfdjaft««

orbnung ift bei ben SRaturoölfcrn fo lofe, ba§ fie burch finbliched Xreiben

nicht geftört »irb, unb bafe fuh 0€r $eran»achfenbe leicht tnnanfinbet. Unb
ju einer mQfjcüoHen @r»erbtätigfeit ober für fch»ierige Prüfungen braucht

bie 3ugenb nicht gebriUt $u »erben. 3e enger unb tünftticher bie ©efcQfchciftd'

orbnung, unb je feh»ieriger ber 93roter»erb »irb, befto mehr 3roand W n^^9>

ben jungen SOfcnfchen in jene hineinjupreffen unb für biefen tüchtig ju machen.

3»ang aber bebeutet meiften« Sßrfigel. 5)ie ScHnber bc« fleinen ^Beamten in

ber beutfehen ©rogftabt jutn ©eifpiel müffen geprügelt »erben, bannt fie ihr

$9e»egung8bebürfnid beherrfchen lernen, beffen Qdefriebigung ihren Sltern bie

^ünbigung ber SBohnung jujiehn roürbe. <So entfteht ber B^nfl» °*r in
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ben alten fiänbern ba« gamilienleben wie ba« öffentliche ßeben behetrfdjt.

Uralte 'Jrabitionen , ber 8ureaufrati«mu« unb bie religiöfen ©orftettungen

bon ©d)ulb unb ©fihne Jjaben bie 3roang«gemohnheiten jum ©nftem au«*

gebilbet unb befeftigt. 93on aflebem ift Rorbamerifa frei Darum roachfen

brfiben bie Äinber frei auf. 3Ran lagt fie tun, ma« fie motten, unb fiefj beim

ftcranroachfen fetbft in bie ®efettfct)aft3orbnuncj hineinfinben, loa« Urnen fefyr

leicht fäüt.

Diefer 9trt fieben r)at fid) auch bie 3uftiz angesagt. 3roar bi* 3^-
redjtöpflege erferjeint nicht befonber« ibeal; Recht«anmälte mie bie öon S^icago,

bie bie fieute in Sßrozeffe ^ineintfe^en unb biefe bann mit ein bigchen Ur=

funbenfälfchung burchfüt)ren, möchten mir un« bodj nid>t mfinfdjen. Äbet bie

Straftedjtäpflege, um beren ©tubium e« §intrager oorzugdmeife $u tun mar,

ift ungefähr ba«, ma« un« Deutfchen oorfd)roebt, menn mir eine Sieform

roünfchen. ©in paar 93ruchftfitfe oon bem, ma« er bräben gefet)en t)at, merben

bie ©adje beffer Mar machen, al« e« eine theoretifche «u«einanberfefcung

fönnte. 3m ®crid)t«r)of für Keine Sachen ^anbett unb entfd>eibet ein ©inzel«

richter, ber in Remaorf 7500 Dollar« ©ehalt bezieht. 3n ben ©ifcungen,

bie unfer ttutor befugte, mar e« ein Deutfcher namen« Stublich. (Sin alter

SWann ift be« Rächt« betntnfen auf ber ©trage öerhaftet »orben. ©r bittet

:

„Bd}, geben Sie mir noefj einmal a chance." Der Richter fragt, ob er grau

unb Äinber habe; er trat fie. Subita) lägt ü)n mit crnftlidjer ©rmatmung

frei auögefm, benn, fagt er ju Jpintrager, fperre ich it)n ein, fo finb ja nur

bie grau unb bie ftinber geftraft. (Sine grau flagt, itjt SOiann gebe it)r nidjt

ba« Nötige jum Unterhalt, ©ie felbft Oerbient brei Dollar« bie SBorije. Äublid)

fagt bem SWanne: Du haft möcfjentlid) brei Dollar« bem Sßorftanb be« ftöbtifc^en

iBohltätigfeit«amte« abzuliefern; bei biefem mag e« fict) bie grau holen. 6in

SKann, ber feine grau geflogen hat, mug ^manjig Dollard jaulen unb jmei«

fwnbert Dollar« auf fed)« Monate at« JBürgfdjaft Unterlegen; fd)lägt et fie in

biefer 3eit nod) einmal, fo oerfällt bie ©umme. ©in granjofe hat Damen burdj

«liefe beläftigt. Der «Rid)ter fagt «un: „Diefe«mal mitt id) ©ie nod) frei au«*

ge^n laffen; ba« nädjftemal beftrafe tc^ ©ie." (Sin zigeunerhafte« SWäbel rebet

er an: „2Bo fommen ©ie fdjon mieber t)et, 9J?arti?" „©rabe oom Gimmel

runter auf einem Regenbogen gerutfeht." „Da merben ©ie fid) ©plitter ein«

geriffen haben; bamit ©ie 3^ haben, fie mieber t)erau«zufriegen, gebe idj

3hnen fed)« SWonate." ©in ^ßolijift bringt ein @f)epaar, ba« burd) einen

$Borttoed)fe( auf ber ©trage bie nächtliche Rut)e geftört habe. Der Richter

entlägt e« unb fagt ju bem ^ßotyiften: ,,©ie bringen mir immer fieute, bie

feine mirflich frrafbare §anblung begangen (jaben; ©ie fcheinen 3f)r ümt öcr-

Iteren ju motten." Qmei grauen erfa^etnen, jum ©rgö^en be« ^Jublifum^

freifchenb unb jänfenb. Sebe mirft ber anbern fo oiel Untaten oor, bag ein

beutfdjer Amtsrichter mehrere Xage bamit ju tun hätte. Äublich entfd>eibet,

ohne auf i^c ©emäfch einjugehn: w 3ebe zahlt zehn Dollar«. Run hatten

Sie ben SRunb unb gerjn ©ie!" (Sin oierzehnjähriger Xafchenbieb gefteht,

tote ber ^olizif* angibt, feine 3Riffetat. w3a, 3unge ( ma« fott ich

anfangen?
-

fon<ht ber Richter. Da tritt ein Beamter einer 2Bohttätigfeit«*
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gefcCCfc^aft — foldje finb in bcn ©jungen immer anwefenb — §ctüor unb

fagt, er fenne ben gaH; ber ftnabe fei burd) elenbe I)äuältd)e SBerhältniffe

oerborben; baS befte werbe fein, er fomme in bie SraiehungSanftalt ber ©efcO-

fdjaft. 35er 9hd)ter fibergibt ilm biefer. (So oerfährt ber Stifter, ganj formlos,

nad) feinem gefunben 9Renfd)enoerftanb unb nad) ben Umftänben entfdjeibenb,

wie eS am $wccfmä&igften erfdjemt. §intrager hat üon biefen ©erhanblungen

ben (Sinbrutf gewonnen, „bafe ^ier im bunten S)urct)einanber bie Äinber beS

SBolfeS fid} jum SRidjtertifche brängen, um bem 9hd)ter wie einem 5ßater itjre

Seiben unb flogen oorjutragen unb Abhilfe gu fud)en." 3)er Shchter fragt

nicht nadj ber Legitimation beS ^Rechtsanwalts, Eümmert fid) nid)t um bie tarnen

ber Parteien unb unterfudjt nicht bie nähern Umftänbe ber SBagateUfadjen.

üfticr)t anberS gef)t eS beim Court of Special Sessions $u, ber etwa unfrer

(Straffammer entfprid)t unb mit brei drittem befefct ift, bie fo wenig wie bie

Sin^elridjter ftubierte fünften finb. 3)en $orft$ fficjrt in ben oon unferm

Amtsrichter befudjten SBerfjanblungen ein fQexv Serome. £)er Herausgeber

eines iüuftrierten SBifoblattS ift wegen eines unfittlid)en ^Beitrags gu jwart^ig

Dollars ©träfe oerurteilt worben. 3roölf ÄoIIegen oon ber treffe Eommen

unb bitten um Aufhebung ober wenigftenS äßilberung beS Urteils, weil ber

(Sdjulbigc arm unb jubem nur Strohmann fei. ScromeS ÄoIIegen finb ge^

neigt, bie SBittc ju erfüllen, er aber bleibt bei feiner ©ntfdjeibung, erftärt fief)

jeboef) bereit, ffinfunbawanjig Dollars beisteuern, wenn für ben armen Xeufel

eine (Sammlung oeranftaltet werbe. 2>er 9fidjter barf nämlich fein Urteil

innerhalb beS laufenben Vierteljahrs aufgeben ober änbern, er barf auet) bie

Soßftreefung beS Urteils bebingungSweife ober unbebingt fuSpenbiercn , fo

lange er will. 3)aS einemal war bastardy-cases-day, wo nur Sllimenten=

Hagen abgefertigt würben. 3m SRaume für bie Hngeflagten ftfcen bie SBäter,

im 3*ufltttraume bie 9Wütter — meift ©ingemanberte — mit ihren ©äug*
lingen unb bie Vertreter ber alimentationSpf!itt)tigen ®emeinben, bie bei ber

(Gelegenheit bemüht finb, bie $aare jur Verheiratung ju bewegen. Gin anbred

mal läfjt Serome einen fronten Verurteilten ärjtlidj unterfudjen unb fagt

bann: „Sdj f^abe bie SBa^l, ob id) (Sie ins 3u$tf)auS ober inS ©raffetjaftö*

gef&ngnis fdjiden will. 3ch tue baS jweite, weil Sie ein unheilbares Seiten

^aben, bamit Sie nicht im 3"^^oufe fterben mfiffen. SluS bem ©raffd)afta=

gefftngniffe fönnen ©ie, wenn ber Xob nahe fcfjeint, nach §aufe enttaffen

Werben." Slud» Serome fragt öfter: SöaS foU man nun mit Sfmen machen V

3um Veifpiel bei einem beS 3)iebftahlS überführten 9)?äbd)en oon ad)tjer)n

Sagten. 3)iefeSma( melbet fid) ein Weiblicher ©efängniSengel. 5)ie 3)amc
bittet, mit ber Hngcflagten unter oier Hugen reben $u bürfen. $)aS @rgebniä

ber Unterrebung ift, baft fid) ^rau ^orfter erbietet, bie Sßerfon in ü)r £>au3

aufzunehmen. S)er Stichler übergibt fie ihr. $>ie (SJefängniSftrafe wirb mög
lichft fo gelegt, bafj ber (Sträfling ntcf)t im SSinter herauSfommt; ge[d)ier)t baS
einmal, fo befommt er bei ber (Snttaffung einen SBinterüberjieher. (Sin aü)t

jehnjfthriger ©urfdje, ber wegen $iebftaf)lS ju fechjig Sagen ©efängntS ocr=

urteilt worben war, hat wegen ber ungelegnen 3«t brei SKonate (Strafauffdjub

befommen. 9todj beren ©erlauf erfcheint er wieber, jebod) in ©egleitung
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eine* §errn, bcr mitteilt, er tyabe ben ©urfdjen i» feinem Wcfrf)äft angcfteHt,

fei mit it)m aufrieben unb bürge für fein fernere« Sohloerhalten. Daraufhin

fchenft man ihm bic Strafe.

SJftt biefem praftifdjen Verfahren oerglciche man unfre berühmten gällc,

$um ©eifptel ben folgenben, ber biefer Sage burch bie 3eitungen lief. (SBir

mahlen abfichtlich einen, ber nicht tragifch, fonbern blo& fomifdj ift.) 3n
einem norbbeutfdjen Streife ift jeber ßanbmirt gehalten, alljährlich eine nach

ber ©rö§e feiner Acferfläche bemeffene Anzahl oon (Sperlingen ober Sperling**

föpfen abzuliefern, ©in ÜRann, ber biefer Verpflichtung nicht nachgefommen

ift, erhalt ein Strafmanbat. (£r roenbet fich an ba* ©eridjt, meil cd it)m un*

möglich gemefen fei, bem (SJebot bc* Sanbrat* na^ufommen; fangen ließen fid)

bie Sperlinge nicht, unb fd)ic§cn fönne er nicht, ot)ne ein ®efefc ju übertreten.

Da* ©eridjt verurteilt tt>n trofcbcm. Sei bie Vcrorbnung be* fianbrat* um
ausführbar, fo müffe bafür geforgt merben, bafe fie aufgehoben roerbe; aber

fo lange fie $u SRed)t beftche, müffe ber dichter ben Übertreter oerurteilcn.

Unb nun bebenfe man noch bic äRenge oon 3eit unb 3Wüf>c, bie unfre SRichter,

üfabemifch gebilbete ÜHänner, oerfdjnjenben müffen, um in langen Verhanb*

lungen über ©agatcUfachen, manchmal blofee Albernheiten, $u (Sntfcheibungen

ju gelangen, beten 3merfmäjjigfeit nicht blofe oon ben Nörglern im bummen
$ublifum, fonbern auch einem großen Xeile ber gelehrteften Suriften an*

gejmeifclt ober entfehieben beftritten mirb. 3w>ccfmäfei9fett ift auch für ben

Strafootljug ba* (£ntfd)eibenbe in Amerifa. Strafe heißt ba* ©efängni* nach

tjergebrachter Söeife, aber, fagen bic Vcamtcn, mir motten gar nicht ftrafen;

bei ben „Sugenblichen" rooUen mir bie ©rjiehung nachholen, bie Srmacfjfnen

motten mir in einem foldjcn 3uftanb entlaffen, bafj fie für ben Äampf um«
$afcin fo gut mic möglich au*gcrüftet finb. £ie amerifanifchen ©efängniffc

haben barum nicht* Äerferljafte* an fid); fie finb fchon oon aujjen al* mit

©emerbebetrieben oerbunbne (Sr$iehung*anftaltcn $u erfennen, unb e* geht in

ihnen fo fröhlich ju, mic in Amerifa überhaupt. £ie ®uthcr$igfeit ber

Amcrifaner — fröhliche unb glücfUdje Acute finb gutfjcrjig ~ beeifert fidj,

ben Häftlingen ba* £eben angenehm ju machen. ©* fehlt nicht an allen

?lrten oon £eibc*übungen, e* mirb Xheatcr gefpiclt, unb jmar in ber Äapcllc

(ben Altar fdnebt man unterbe* hinter bie ßuliffen), jebe* ©efängni* t)at feine

oon ben ©efangnen felbft hergefteilte 3ettung; Nenn ein öcfudj fommt mie

§intragcr, mufe er $u ben Sou* ein paar Söortc fprechen unb mirb bann in

ihrem Statte gefeiert; an heijjcn Zeigen mehen ben Arbeitenben cleftrifchc

jacher Stählung ju; Manien ocrfdjönern ben Sonntag*gotteöbtenft burch

©efang*oorträgc, bringen SBlumen unb führen Vefdjmerbc barüber, bafj nicht

jeber (befangne in feiner 3ettc einen Schaulelftuhl hot - £ro& biefem ©ötter*

leben mirb ba* ©efängni* nicht, mie oft bei un* ba* oiel härtere, al*

3uflucht*ort erftrebt, meil e* boch eben nicht bic Freiheit ift, unb ftrenge

$i*fliplin in ben Augen bc* burch Ungebunbenheit oermötjnten Amerifaner*

bie materiellen Annehmlichfeiten aufmiegt. $>intrager hat auch bie Junior

Republic befucht bic ben ßefern au* ben gamilienblättern befannt ift. £arin

regieren jmeihunbert üermal)dofte Shiaben unb SJfäbchen, bie man in 9?cmt)orl
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in bet ®offe aufgelefen ^ot, alö „Bürger unb ^Bürgerinnen" fid) feUift , unb

$war tjortrcfflic^, nrie §intrager oerfidjert. @ie lernen, ganj allein burdj

eigne ©rfGerung, arbeiten, Steinliehfeit, ®erecr)tigfeit, ©erantioortung gegen

bie ®efellfchaft, bet fie angehören. Unb e* ift nic^t blofc eine äu&erlichc

©efefclichfeit, nrie fte auch bie affitglieber einer Stöuberbanbe innerhalb ihre*

Jfreife« *u üben fid> gewönnen, bad §erj ber ftinber nrirb gefunb, tote ber

gabrifant Daborne oerficherte, ber ben beutfehen Slmtdrichter eingelaben hotte

unb u)n umherführte.

Söci ben ©Rotten gu oerroeilen, bie ba8 luf)te 8Hlb bebrohen, fyatte

^untrager feine ©eranlaffung. 3n ben bitter bcDölferten ©taaten ift bie

3eit beä bequemen ftaubbaud Darüber. $)er Farmer fängt an, über ©er*

jcfyulbung unb ©teuerlaft ju feufoen. Die inbuftrieHen ©rojjftäbte bed Oftenö

unb ber SRitte fliegen über Oon bem ^rotetarierelenb ber HIten Seit, ba*

burd) feine burchgreifenbe So^ialgefefogcbung gemilbert unb bureh bie ^errfc^enbe

Korruption, bie bodj »ot)( über ben ©paf* geht, oerfchlünmert wirb. Die

hohe ©tcllung ber ^rau f)at getoife ba« ganje ©otf fittlich gehoben, aber ber

baburch erftarfte weibliche Unabhängigfeitägeift trägt ofme 3roeifet bie §aupt--

fdudb an ben $at)Uofen leid&tftnnigen Stjefcrjeibungen, oon benen ber $räfi*

bent SRoofeoelt befannt f>at f ba& fie, gufammen mit ber Abnahme ber ©e*

burten, eine nodj bebenflichere ©rfeheinung feien al* bie Xruft*. Die ßabie«

mögen fi$ bie ©efchtoerben unb Unfdjönfjeiten ber ©chtoangcrfd}aft nicht mehr

gefallen laffen, unb bie Ärbeiterfdjaft fyulbigt, um Stot abjutoehren, bem SReo*

malthufianiftmuä. Da& namentlich für bie (Sintoanbrer ba$ fieben fein ©pa§

mehr ift, lernt man au* be« Sftegierungdrat Älfreb Äolb ©ud): „HU
Arbeiter in Slmerifa." Unter beutfaVamerifanifdjen ©ro&ftabtproletariern

(Berlin, ftarl ©iegiSmunb, 1904). Die fiefer roerben ja alle ba$ 33ud) auä

3eitung$berid)ten fennen; fte folften H aber felbft $ur §anb nehmen, man

lernt fct>r diel barau*. gafld e8 noch ßeute gibt, bie glauben, bajj ed bie

ausgezeichnete republifanifche ©taatöoerfaffung fei, bie Stmerifa glfidlich mache,

wirb it)nen Äolb ben ©tar ftecfjen. Äuf ber bortigen SRaturgrunblage mußten

bie Äoloniftcn bei jeber unb fonnten fie ofme alle ©erfaffung gebeten. <H

^at fogar an tytyx ®rab oom Gegenteil ber SBeid^eit baju gehört, euro*

päifche« Snbuftriearbeiterelenb mit allem 3ubef)ör oon ÄinberauÄbeutung,

ftrbeittofigfeit, ©djmufc unb fiafter ju erzeugen fa^on in einer 3«t »o noch

lange nia^t bie Hälfte be« ©oben« angebaut ift Wag nun aber auch We

gliicflicr)e 3«* vorüber fein, oon ben Äulturfrüchten, bie btefe glüefliche Qäi

gereift fyat, brauchen nicht alle jugrunbe ju gehn, fönnten einige nicht allein

brüben erhalten bleiben, fonbern auch in unfre $eimat Oerpflanjt merben.

3u ihnen rechnen mir bie frei oon Vorurteilen, politifchen unb ©chultrabitionen

entftanbne ebenjo praftifche mie h««nane ©rrafrechtöpflegc.

Digitized by Google



r.

^.

llmt>*rfttäisfragen in Hufclanb

ic Uniöerfitätcn füllen bie SBerförberung bco gciftigen Cebend eine*

l'anbeö fein. 3f)re £et)rer müffen uon ber $>öfye beä gegenwärtigen

StanbeS ber ^Btffenfd^aft neue Sßfabe weifen unb bie ftubicrcnbe

3ugenb für bie bielgeftaltigen Aufgaben beä ftaatlidjen unb bev

! öffentltd^en Cebenä l)eranbi(ben. tiefer (wljen SBeftimmung Der*

mögen bie ruffifdjen §od)fdeuten, tote es fd)cint f
nietjt gcredjt ju werben: au*

einer Sßflegeftätte ber 2Biffenfd)aften finb f ic $u einem ©djauplafc politifdjer

X ein onft rarionen geworben. Steine ^Bewegung tft jenfeitd ber rot- blau »weiften

OJrcnjpfäljle Herlaufen, ofpte bafc Stuben ten in erfdjretfenber Wn$af)l beteiligt

waren. Unb wenn aud) zugegeben werben mufe, bafj bie uolitifdje Orbnung

beä 9cad)barreid)ä, wie wir fie in einem frühem Äuffafe in biefen ©lätiem $u

jcfjilbern uerfudu tmben. einer bem Söefen bev mobemeu Staate- entfprcdjenben,

Dorftdjtig unb allmäfylid) fortfdjreitenbcn SBerbefferung bringenb bebarf, fo tft eö

bod) ein ungejunber 3uftanb, bafe fid) bie ftubierenbe 3ugenb alä $erfeajter

ber fo£iafy>oUtifd)en Sntereffen ber ®efeüfdw.ft auffpielt, Unruhe unb Regeln (id)

feit in Weite ftreife trägt, im Arbeiter ftaube fdjürt unb l)c(jt, fid) felber im

röteften JRabifal&muS uerlicrt, ©trafcentumulte uidjt fdjeut, ftreift unb, wie eö

fcfjon meljrfad) gefdjeljen ift, burdj fjarte ÜJJajjregeln unb ©trafen jur ©efinnung

gebracht werben mu§.

Die innern fiJrünbe für biefe (Srfdjeinung, bie eine cmftc ©efafyr für «Staat

unb ©cfeü*fcf)aft bebeutet, fmben mit bem Sbealiämuä, ber nad) ben SefrciungS:

friegen unferm UiiiöerfitätS leben eine beftimmte Stiftung gab, nur febr wenig

gemeinfam. SWan barf fie feineömegä nur in ben 9Jfängeln ber §od)fctyuten

fudjen, benn fie berufen jum guten Xeil auf ben 3uftänben beä politifdjen

bebend. <£d ift Aar, baf? bie ftubentifdje Sugenb, wenn fie förperlidj faft fertig

cntwidelt unb geiftig für bie ufnnljme bed reidiften UBiffeud meljr ober minber

gut uorbereitet jur Untocrfität !ommt, eine wenn aud) burdpuö nidjt üöüig

gereifte Änfdj>auung über bie ©rfdjeinungen beä bebend in Staat unb (Gefell

jdjnft mitbringt, eine ttnfdjauung, bie fidj natürlich unter bem C5influ% ber

biötyerigen Umgebung gebilbet tjat. Sie ©tubentcnfdjaft gehört in überwiegenber

iWetwalj! (63 <jjrojent) p bem intelligenteften unb geiftig am befteu entwitfelten

Icile ber ruffntyen ©efeUfrijaft, bem Äbel unb ber Söeamtenfdjaft; bie ftäbtifdje

&eüölfcrung, Äauflcutc, Kleinbürger unb §anbwerEe fteilen etwa 25 fßutyent,

bie übrige Stoölferung famt bem $)auernftanbe nur 12 ^rojent aller 2tu

beuten.*)

9Jun fann non einem politifdjen ßeben in ber ruffifdjen ©efellfdjaft eigent*

lidj erft feit ber 3«* 0CT ^Reformen SlleranberS beö $ocHai bie Äcbe fein.

*) 9ta($ einem SrttfeJ ber Horooje SBrcmja unb natb, perfönlic^cn Cjinbrücfcn.
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SDtcfe Reformen beftanben, abgeben tion ber ^Bauernbefreiung, im tuefcutfic^cii

barin, bafe ber $av, ohne auf feine ©clbftt)errfchaft &u »erdichten, bie Sntelligcna

in ben (Stäbtcn jur 3J?itmirfung in einigen 3TOC»9en Dcr Rechtspflege unb ber

^cnoaltung berief nnb im befonbem ben Uniücrfitaten in bem Reglement uon

1863 eine oerhältniSmäfjig meitgehenbe ©elbftoermaltung üerlicr). ©0 nmrbe

bie bisher allmächtige 93ureaufratie mit einem neuen Sßefen, ber lanbfehaftlichen

3ntereffenuertrctung, $ujammengefpannt, (eiber aber nicht organifdj mit it)m Der*

bunbeu unb in ben gegenfeitigen ©efugniffen fetjarf begrenzt. Smfolgcbeffen

fonnten 3ufammcnftöfee aroifdjen beiben, ber Sureaufratie unb ben ©tänben,

nid)t ausbleiben. Unter normalen SBerfyättniffen rjättert bie Rcformanfängc

SlleranberS beS 3roeiten \o fortgeführt roerben tonnen, bafj [ich au* ihnen ein

gebeit)ttdt)ed 3ufammenarbeiten beiber entroicfelt hätte. $)a lenfte baS gdualtfame

(Snbe biefer \)'6ä))t fttmpatf)ifcf)en ©cftalt auf bem %tyton ber 3<iren bie ganje innere

tßolitif in anbre SBatjnen unb führte SWaferegeln ^erbei , bie bie SBureaufratie

bebeutenb ftärften, bie Anfänge ber länblia^en (Selbftoerroaltung aber unb bie

2Baf)lfreu)eit in ben Äörperfchaften beträchtlich befchnitten. 2)ie ©tärfung ber

SBureaufratie ermeiterte oormiegenb bie ÜHachtfülle beS ©ouoemeurS als Organ

ber Sßolijeigemalt beS <StaatS. ©0 trugen bie SRafenahmen ber Regierung

beutlich ben ©tempel beS SDcifjtrauenS gegenüber ben SBertretungen ber ©efamt*

beöölferuug, gegenüber ben intelligenten ©efcllfchaftSflaffcn, bie ben JpauptanteU

an ber ßofafoermaltung $u tragen haben. 2)aS hcifet mit onbern SBorten, baS

ruffifchc SSolf in feiner ©efamtheit mürbe haftbar für bie Xat einer Serbredjer*

banbe gemacht unb unter üerfdjärfte ^olijeiaufficht gefteÜt, bie um fo brüefenber

empfunben merben mufjte, als bie Vertreter ber hofften ©eroalt, bie ©ou&er*

neure, feineSroegS immer auf ber ^öt)c ihrer Aufgabe ftanben. Reibungen,

SJfifjöerftänbmffe, llngefchicflichfeiten unb Überfdjreitungen ihrer Sefugniffe

blieben nicht auS unb erregten Unjufriebenheit in allen ©Richten ber SBc-

üölferung.

(Schon oor ^manjig Sahren gab eS toie h^utc eine uerhältniSmäfiig fleine

3ahl SBertreter ejtremer politifcher Stichtungen neben ber überroiegenben SWaffe,

bie für bie Grtjattung ber beftehenben Orbnung unb ber burch bie Reformen

SlleranberS beS 3roeuen eingeräumten Siechte eintrat. $)ie SBefchränfung biefer

fechte, bie 5tuffidt)t über bie ©elbfroermaltung in ©tabt unb Sanb mufjte gerabe

biefe fonferoatiüen Schichten ber ©efellfd)aft befonberS oerftimmen, bie fonft als

bie iitoerläffigften Stufen ber Regierung baftec)n mürben. 3U flttebem fommt

hinju, bafj bie eigentümliche Seoormunbung beS SBolfS ju ber öfonomifdjcn

Umroälflung ber legten jmangig bis fünfunbjmanjig 3at)re in fcharfem SBibcr-

fpruch ftet)t. 3Me £erftellung eines auSgcbet)ntcn ©fenbahnnefceS jog Äapitalten

in* fianb unb gab einen mächtigen Anftofe $ur (gntroieflung aller 3ro*ige

(SrmerbSlebenS unb jum engern mirtfehaftlichen Slnfchlufj an SBefteuropa. I)urd)

bie görberung ber 3Kontaninbuftrie im ©üben, burch oic Ausbreitung beS §anbeld

unb ber Snbuftrie, befonberS burch bie Erhöhung beS UmfafceS im Hufeenhanbel

gemannen bie ©täbte an SBcbeutung, ihre 3«ht ""^ »h« Setoölterung hoben fic^.

3)amit bilbete fich eine neue ftlaffe oon ftäbtifchen ^Bürgern, eine ©ourgeoiftc,

ein TOtelftanb, ber in bie gefefolich fcftgelegtc ftänbifche ®lieberung nicht f)incin=
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paffen roitl. fciefer ftäbtifaje 2)?ittclftanb ueretnigt bic Vertreter bc* Kapital*

unb ber freien ©erufe in fid) unb ftrebt narf) gröfeercr politifdjer ^rciljeit: et

empfinbet bie ©cüormunbung unb ^ßo%igeroalt fefjr brürfenb, verlangt ba*

SRedjt, Äörperfd)aften ju bilben, unb begehrt eine erf)öf)te Xeilnal)me an ber

Sofalüerwaltung. (£r ift ber unoerföfwtidjfte Jetnb ber 9fagierung*mafjnal)men

ber legten aroan^ig Safyre, tuet! biefe bic greifycit ber SBaljl eingcfd)ränft, bie

$8oHmacf)ten ber ©ouoerneure üerftarft unb bie Jperanflieljung weiterer <3djidjteu

ber intelligent jur SBerroaltung getyinbert fjaben.

<So ift alfo bie weit übetwiegenbe SD?ef)rf)eit ber <5tubentenfdjaft einer

gewiffen Dppofition gegen bie 9regierung*geTOalt von £>au* au* erlogen roorben.

#ef)lt ber ©nfhtfe ber ^amilie auf ba* politifd)c $)enfen gan$, fei cö, bafj in

it)r feine politifdje 9lnfd)auung uertreten ift, ober bafe ber angel)enbe (Stubent

früt) auf fidj atiein angeroiefen bleibt, fo uerfäUt er faft immer bem 9tabifali*mu* r

gan$ befonber*, roenn er nidjt* $u oerlieren tyot unb etyer 51t geroinnen Ijoffen

fann, roie ba* bei öielen folgen @rjften$cn ber gall ift. ©rfat)rung*mäfiig gc*

roinnen ©ntfdnebnere einen beljerrfdjenben ©influfc.

$)er 3uf*anD De* 9Wittetfcf)ulroefen* ift nun feine*roeg* baju angetan,

biefer ©ntroicflung irgenbroie 511 fteuem. (5* gibt ©umnafien mit ad)tjäl)rigem

Sturfu*, ^ßrogümnafien mit fed)*jäf)rigem fturfu* unb fedjSflaffigc SRealfdjulen,

bie fämttid) unter bem SRimftcrium für 3$olf*aufflärung fteljn, loa* bei ber

bunten SWufterfarte ber fyödjften $3ilbung*anftalten ber oerfdjiebnen JKeffort* unb

bei ber SBielgeftaltigfeit ber SBolf*fd)ule immerhin al* ©orjug angefcfyen roerbeu

fann. ©on biefen Sdjulen ^aben bie nad) bem Reglement oom 3al)re 1871

ben flaffifdjen Unterricht mit Satein unb ©riedjifd) pflegenben Gtojmnafien (beneu

fid) bie ber obern klaffen cntbcfjrenben Sßrogtymnafien in iljrcr innern Drbituug

uöKig anfdjliejjen) eine befonbre ©cbeutung erlangt, weil itjre ©acuter freien

Zutritt $u ben Uniuerfitätcn unb fonftigen t)öt)ern fieijtnnftalten l)aben. Sfönen

gegenüber finb bie 9icalfd)ulen feit ber 3eit U)re* ©eftc^en* in oiel ungültigerer,

roeil oöllig unfid)rer Sage. ?ln roefentlid)en 2J?ängeln if)re* £el>rplan* leibenb,

ein SWittelbing aroifdjen mittlerer Sefjranftalt für atigemeine ©Übung unb pro*

feffionefler <5>d)ule, follen fie itjre 3öglinge $um Eintritt in bie fytyvm tedmifdjen

Setjranftaltcn oorbereiten. $a aber biefe roenig 5at)lreid) unb aud) nod) ben

ehemaligen ©ttmnafiaften $ugänglid) finb, fo gelangt nur eine üerf)ältni*mäf}ig

geringe 3Q# üon SRealfdjülern gu einer Ijötyern 93eruf*bilbung. 2)ie grojjc

SWaffe mufe $ur <5eite ftclnt, roeil für fie nirgenbö 9laum ift, unb bamit roirb

fie fdjroerlia) aufrieben fein. SBenn trojjbem bie 3r€0UcnJ Der 9iealfd)ulen ju*

nimmt, fo mu§ man baraud ein immer me^r roadjfenbeÄ Söilbungdbebürfnid

erfernten, bem bie ^)od)fa^ulen nid^t genügen. Da nun femer, abgefe^en oon

ben ^»anbcföflaffen ber JRealfdjulen, 2Wittelfd)ulen mit au8gefprod)en profeffio'

neUem (Stjarafter tro^ bringenbem öebürfntÄ fehlen, fo ift aud) ber Slnbrang

$u ben ®Umnafien übermäBig grofe geroorben; fie finb fo überfüüt, bafe ber

Eintritt tjat erfcb,roert roerben müffen. ^iefe (£rfd)rocrung ift jebod) meift nidjt

naa? rein päbagogifd)eu ©runbfä^en gefdjeljen. 2)urd) Shinbfireiben beä

9»inifteriumd rourbe jum Seifpiel empfohlen, Älnber roeniger gut gefteUtcr

Jamilien unb niebern ^erfommen« nid)t in bie ©nmnafien aufzunehmen. Wb=
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gefehen bon bcr Unaufriebenhcit, bic fofc^e 9#afcregeln hervorrufen mußten, ba

bie intereffierten ©Richten ber SBeoölferung nicht met)r mufeten, too fic ihre

Äinber unterbringen follten, erfüllten fie nid)t einmal ihren Sxotd: bie Älaffen,

befonber« bie untern Stlaffen bet ©nmnafien, leiben immer nod) an Überffifluna,

fobafc ber Erfolg beS Unterricht* gefäfjtbet fd)eint.

9loc^ fühlbarer mürben bie SRangel, bie bem 3ufchnitt uitb bem Unterricht*«

jiel ber (Stymnafialbilbung anhafteten. 2>ie uon bem oerftorbnen SJftnifter

öogoljepoff berufnen flommiffionen für bie Umbilbung ber äföttetfchule haben

bie SWangei in it)ren ©eriehten flar ausgebrochen. 83or allem ift bie ©teüung

beä ßehrerS eine unglückliche, ©eine Xätigfeit ift ftreng nadt) $aragrapt)en

geregelt; er ift rectjttoö, im Hnferjen ge[cf)äbigt unb materiell toenig qefidjert

5)ie ©rubientommiffionen mürben ju einer rein formalen Einrichtung; bie See«

fügungen ber r}öt)ern ©djulbctjörben jeigten mangelnbeö Zutrauen Su ben

ßerjrern, roaä auf beten Öerufäfreubigfeit gerabe feinen Oortei{t)aften Ginflufj

ausüben tonnte: ber £et)ter begann feinen ©eruf unb $ienft jum (Schaben ber

t)erannKKt)fenben ©efd)tcd)tcr rein formell aufjufaffen, eine ^oUjeiät)nüci)e Slufftcrjt

über bie ©dpiler unb fogar beren Eltern buret) bie ßlaffentehrer unb beren

®etjtlfen ju füt)ren unb feine ©trafgetüali nietjt überlegt unb ootfid)tig genug,

mitunter tiortüicgenb gegen bie ßinber roentger begüterter ober gefellfct)aftlicr)

ni(t)t t)och ftet)enber Eltern an^utnenben. ©o entftanb eine oöQiae Di&hannome

jmifchen ber ©dnu*» ben ©djülern unb beren Eltern, ein ungefunber 3"ftanb.

ber, eine üble nationale Eigenheit töu&lanb*, im übrigen Europa unbefatmt ift,

»o bie ©d)ule auafchliefclkh ber Erjiehung bient.

X)ie folgen tonnten nicht ausbleiben. $ie (Befeafdjaft unb ba« fpum*

»achfenbe ®efd)led)t gehöhnten fid) baran, bie <Sdjulbet)örben mit SKi|trauen

ald »ertreter ber ^olijeigetoalt bea ©taatö $u betrachten. $ie öfter roieber*

holten Skrfuche ber Regierung, beffernbe §anb anzulegen, oerroirrten bie 93er*

hältniffe nur noch mehr, fo bie SReformabftchten be* toerftorbnen ©eneral*

ättannotoSfi, bie ben beften Xeil ber SWittelfchule, ben Haffifchen Unterbau be*

©^mnafium*, uiÄ SBancen brachten unb bie dreijährige Ärbeit an bem Äufbau

be« ßehrplan* be« flaffifc^en ©tomnaftum* in ben Äugen ftufelano* tri«,

frebirierten.*)

E« ift erflärlich, bafj fich eine unter biefen $erhattniffen herangereifte

ftubentifchc Sugenb, ber Eintoirfung ber gamilie entzogen unb fich W&ft u6er-

(affen, öou antigouoernementalen ©trömungen fortreifjen unb $u ^anblunaen

Oerleiten läjjt, bie mit einem georbneten ©taatSrocfen unoerträglid) ftnb. Xat-

fädjlict) ftnb an ben ftubentif(t}en Unruhen immer oor allem bie ©tubenten be*

teiligt, bie eben bie Untoerjttät belogen hoben, toät)renb bie ältern $u befferer

Überlegung gefommen finb, ihre Aufgabe ernfter erfaffen unb bie Sntereffen

ber Umüerfität mehr roat)ren. ©o äufcert bie Unioerfitüt ja atterbtug« einen

*) (Ein gegenwärtig bet Begutachtung unterroarfne« unb bemn&d)fl gut Beratung im

Steicbstat fommenbes Äcfotmprojth wirb »erfc^tebne ße^rpläne mit einer unb mii beibtn fla?=

ftfd^en ©prägen als ^auphinterri^tsgcgcnftanb enthalten; bie in bet einen Srt non ©pmnoften

unb ^Jrog^mnoftcn but(^ SEBegfaü bet grie^if^en Sprache geroonnent $txt fott bet mffif<^en

unb ben neuem Sd teuften {orote bet oaterlärihUcben (v eid)icble »uautc lammen.
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roofc)lt&tigen, abflärenben (Einfluß, nur ift er leiber heutzutage nic^t ftarf genug,

©eil bie Unioerfitäi«orbnung oom Satjre 1884, bie an bic ©teile ber Dom

3a§te 1863 getreten ift, an toefentlidjen SRängeln leibet.

$)ie Unioerfträten , beten e«, abgefefjen Don ben gefcrjloffenen Unterricht«*

anftalteit, tote ßijceum unb föedjtffdmie, unb unter anbern SReffort« ftetjenben

r)öf)etn ©pejialbilbung«anftalten, neun gibt, fernen, aHenfall« mit ftuSnafmte Don

5>orDat, auf feine fo efjrtofirbige ®efct)icf)te jurfirf toie bie meiften unfrer Uni*

oerfttäten, bie itjnen al« SRufter gebiert tjaben. ©ie haben mit Äu«nafmte oon

Petersburg unb Xom«f Dier gafultäten, eine r^iftorifc^ - pr^ilotogtfc^e, eine ptjrjfi*

talifd)^mat^ematij(f)e, eine iurifhfdje unb eine mebi&inifd)e gafultät, Dorpat

aufeerbem nodj eine fünfte, (utfjerijdi'tfjeologifdje. SMe orttjobore Xtjeologie ift

ebenforoenig ruie bie römifct)ffarf)o(ifcf)e oertreten. 2>ie ortfjobore oerfugt über

geiitticr)e ©eminarien al« $$orbereitung«anftalt unb ftfabemien jur §eranbilbung

ttjrer Älerifer. 2)ie gefdjloffenen Unterrid)t«anfta(ten fteHen getoiffermafcen

einzelne gafultäten bar unb fidjern it)ren ©ctjütern befonber« beooqugte Stellen

im ©taat«bienft. $ie ßacjl ber ©tubenten fämtlidjer Unioerfitäten ift oon

6145 im Saljre 1873 auf 16497 am 1. 3anuar 1899 geftiegen. SHe t)öc$ftc

gprequena *«ft &te 2Wo«iauer Unioerfität mit 4407 (am 1. 3anuar 1899) auf.

Dafür fetjeint fie aber aud) ba« traurige ^rioilegium ju t)aben, burtt) Un-

orbnungen unb ÄratoaHe ben rulngen ®ang be« Unterricht« am meiften ju

ftdren unb ba« (ginfcrjreiten ber ©er)örben befonber« oft ju oerantaffen. g^ft

bie £älfte aller ©tubenten gehört ber juriftifchen Safuttät, nur ein geringer

«tutf/teil (648 oon 16497) ber hiftoriftyphilologifchen an.

S)a« ©rubrum toirb nid)t nad) ©emeftem berechnet, fonberu nad) Satyred;

furfen. (53 bauert bier £urfe, bei ben SMebijinern fünf Äurfe, unb toirb grunb*

täfclitf) auf einer Unioerfität abfotoiert. Mp anftrengenb fann e« nid)t fern,

denn nad) einer ftatiftifc^en iBeredjnung geniejjt ber ruffifdje ©tubent fo Diel

gerieits unb geiertage, bafj er in Oier 3at)ren ettoa 304 $agc toeniger arbeitet

al« ber beutfdje ©tubent. Dafür ift er in feiner afabemtfehen Freiheit Diel

mer)r befcr)ränft unb jum öeifpiet bem 3^ange untertoorfen, beftänbig Uniform

SU tragen. Diefe« ®ef(r/enf be« ^Reglement« oon 1884 ift, rein äufeerlid) be*

trautet, eine nüfelidje 9Waforegel, infofern fie aud) bem ärmften Teufel ba« Än*

feljen feine« ©tanbe« toar)rt unb ba« ®efüc)l ber ©olibatität ju förbern, eine

«rt ftoqtfgeift *u toetfen imftanbe fein tonnte. £atfäd)lich aber ift ed nict)t«

toeitet al« ein $tu«bruef be« 2Ri&trauen« ber ©taatögetoalt, als ein SWirtel, bie

©tabentenfdjaft mit ^tlfe ber ^oli^ei leia)ter unb bequemer ju überwachen.

5)er Se^rfÖrDer fefet fttfj jufammen aud oerbienten unb orbentlia^en ^rofefforen,

au« au§erorbent(ict)cn ^ßrofefforen unb au« ^rioatbo^enten. 6r foK fia^ be»

irimmungömäßig au« jungen ©cle^rten ergänzen, bie uoer) beenbetem ©tubiuirt

nod) eine fttit lang bei ber Unioerfität bleiben, bann eine (fingere ©tubienreife

in« ftuälanb unternehmen unb fict) fcfjUef?üct) habilitieren, nacrjbem fie bie erftc

a!abemifcf)e 2öurbe, bie be« 9J?agiftcr«, buretj eine Differtation ertoorben l)aben.

Diefer @rab unb ber 3)oftorgrab geben in ber ftaatlicfjen Stangorbnung (in

ber ba« ©caat«eramen f(fjon bret „Xfd)Tn«" oerleifjt) je einen loeitem ^fajin.

Überhaupt fe^U e« bem ^ßrofefforat nicfjt an öufeem ©ftrben — ber „oer^
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biente" <ßrofeffor hat au$gefprod)en bcn töang eine« ©eneralleutnantö. Dafür

ift feine (Stellung im (Staate Weit entfernt Don ber öebeutung unfrer UmoerfitatS*

letjrer. Der Uniucrfitätörat befteejt eigentlirt) nur bem Hainen nad). Die Ofafoltftt

hat faum nod) forporatiue 9ted>tc, unb 9ieftoc unb Defane finb ntc^t freige^

wählte Söürbcnträger, fonbern in ihren üöefugniffen ftarf befdpänfte Beamte.

Söir fcl)cn bei uns an ber <Spi$e einer Unioerfität eine oberfte öetjörbe,

bie bie Xätigfeit aller Angehörigen in bie crwünfdjtc Stofm p lenfen unb

bie Crbnung unb bie Disziplin in ben it)r gefterften gefefclict}en ©renken bei

eigner ÜBeranttoortliajteit ju gewährleisten üermag. Der <Sd)WicTigfeit biefer

Aufgabe cntfprectjenb finb bie ©renken ber 3?olImad)ten gebogen unb ift ba$

Vertrauen ber Auffichtäbehörbe bemeffen. Dem ruffifdjen Reglement oon 1884

fehlt biefcä Vertrauen, unb beäljalb fann man Don ben Unioerfitätöbetjörben

meber Energie noch (Selbfttätigfeit nodj Autorität Oertangen, fo unerläßlich

biefe (£igenfd)aften für bie Disziplin im 9iaf)men ber Unioerfität auet) finb.

sJ2id)t ber SRcftor unb bie Defane, fonbern ber Äurator beä Unterricht8be=

jirfä*) unb bie neben — offiziell allerbingä unter — bem SReftor fteljenbe

Snfpeftion finb mit ber bem töeftor anbermärtä $uftehenben aRachtffille befleibet.

Der SReftor unb bie Defane Werben auf SJorfcfjlag be« Sfliniftcrä für ®olf$*

aufflarung buret) AUerf)öehftc Orber auä ber 3at)( ber orbentlichen ^ßrofefforen

ernannt. Da aber bem 9Hinifter bie nötige ^erfonalfcnntniä fehlt, fuetjt ber

Kurator bcn Sieftor auä, ber SRcftor ftctjt infolgebeffen in einer gewiffen Ab--

tjängigfeit oon bem Äurator, ber $ubem bie $äben ber Seitung aller ^erfonal^

angelegcutjciten in feiner ^>anb behält unb für bie Orbnung unb bie Disziplin

ocrantwortlict) ift, ber atfo bie bem Sieftor gefermäßig ^ufte^enben ($unftionen

traft biefe« fclben ©efefceS wahrnehmen fotl. Dura) bie 3nfpettion über alle

innern Angelegenheiten ber Unioerfität auf bem laufenben erhalten, wirb fich

ber Kurator infolgebeffen $u Eingriffen in ben Machtbereich beä SReftorö ocr=

anlaßt fehen unb gelegentlich bie guten Abfidjten beä JReftorS unb ber Defane,

bie mit ber Stimmung unter bcn Stubicrcnben boch noch Dcffer vertraut finb,

burchfreuten.

Diefer unglüefliche 3»fwnb ocS SReftoratä hQt ftar^ ausgeprägte Gharaftcre

unb mitlenSfräftige ^erfönlichfeiten, alle bie oerehrungdwürbigen Vertreter be*

^rofefforatö, wie e* früher mar, alle, bie fich eine« oerbienten SRufS in ber

Söiffenfcrjaft unb großer Autorität in ben Augen ber (Stubierenben erfreuten,

unb bie unter anbern $8erl)ältni)fen bem Staate üorjügliche Dienfte leiften

fönnen, abgehalten, baä SReftorat anzunehmen. @r hat anbrerfeitä ©eranlaffung

gegeben, ^5erfonen $u Sieftoren ju ernennen, bie Weber ben oorgefchriebneit 8c-

bingungen entfprachen noch fictj ber unbebingt gebotnen Autorität bei ^ro»

fefforen unb bei Stubcntcn erfreuten, bafür aber üerfpradjen, ein gefügige*

ÜLkrtjcug in ber .<panb beä Äuratord p werben. $u aßebem nimmt bie Ab*

l)ängigfeit ber (Stellung beä SieftorS allen feinen Anorbnungen bie moralifd)e

Äraft, bie allein auf junge ©emüter überieugeuben ©influß ausübt ©nbUct)

*) 35er ttnterri#tt&ejh* umfafcl bie fämtltyen unter bem SMintfterium für »oIMmifWrrunB

fte^enben Unterridftäanftalten oon fcd>8 biä ad>t Öouüememen«*.
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rottft bie äeitlid) (<uif i>»cr 3al)re) bejdjränftc Xauer be« iRcftorat«, bic in ben

®clehrtenrepublifen anbrcr Uniocrfitäten SBebingung ift, bei ber in JRufclanb

gefctjlicfjen Ernennung bc« SRcftor« infofern nicht gfinftig, a(« ftc bem mangclnben

Vertrauen ber Regierung )U bem jeweiligen Sieftor erft recht 91u«brucf ,}u geben

fd)cint, il)n nur in ber Freiheit feiner ftanblungcn beeinträchtigt unb ihn Dom

fturator gan^ abhängig mact)t. Df)ne SD^actjtmtttcf wirb ber JHeftor auch jebc

ißerantwortlichfeit oon fid) ab^uwäl^en fuchen, inbem er für feine 91mt«hanb=

lungen bie Genehmigung be« fturator« einholt. Da aber bic auf biefe SBeife

entftanbnen Verfügungen gewöhnlich ben geeigneten ?lugenblirf oerpaffen, fo

wirb ba« Sütfchcn ber höhern SöchÖrbc in ben ^ugen ber ©cfcUfchaft unb ber

3tubicrcnben erft recht herabgefefct.

Sine gan^ befonbre unb anber«wo unbenfbare «Stellung nimmt bie 3n*

Ipeftion ein. £em (Sinflujj be« 9feftor« entzogen, eigentlich ohne innem 3Ul

jummenhang mit ber Unioerfität, mehr Organ be« ßurator« unb inbireft ber

^olijcigctoalt bc« Staat«, unb zugleich mit weitgehenben Strafbefugniffen au«=

gerüftet, ^at fie Schrperfonal unb (Stubierenbc |U überwachen. (Sie ift bie beft*

gehaßte Vehörbe unb nach einer ^iufeerung be« ^ßrofeffor« Sd)erfchenewitfch in

ben 9?uijfija SBjebomoftij al« fpe^ieHe« Organ ber gegen bie Unioerfitäten

beobachteten s$olitif bie ©runburfaetje für bie tätige Teilnahme ber ftubierenben

3ugenb an inncrpolitifchcn 3rQ9en - Xätigfcit ber Snfpeftion fann nicht

beffer charafterifiert merben al« mit ben folgenben ^Borten bcrfelben Oueüe:

„Der junge ÜJtonn, ber bie Unioerfität begeht fühlt mit cinemmal ben fehleren

lähmenben fcruef ber politifchen Verbächtigfeit. (£r hat noch *riä)tg getan, aber

er ift »crbäctjrig. (Sr bemerft, mic bie Beamten ber Snfpeftion fein ©eficht

ftubicren, bamit fic ihn jeberjeit wieber erfennen. 2Bäf)renb eine« harmtoS De '

gonnenen ©cfprädj« mit einem ©eamten nimmt er ein auffallcnbe« Sntcreffe

an feiner £eben«meife unb feiner ©ebanfenarbeit wahr. üBalb ficht er fid) auch

außerhalb ber Unioerfität beobachtet. Söenn er ftch *n eifrigem (Streben mit

Kommilitonen ^ufammeutut, um ju lefen, ^u biSputieren unb ©cbanfen yi

taufchen, wirb bic« bermerft. 28enn er, um einem armen (Stubiengenoffcn gu

helfen, eine Sammlung üeranftaltet, wirb er oor bie 3nfpeftion jitiert. SSur$, an

ber (Schwefle ber Unioerfität, wol)in ber Jüngling freubigen Jper^en«, empfängt

lid), bic SBarjrheit fuchenb, gefommen ift, nur um ju lernen, ba hört ba«

Vertrauen auf. (Schon argwöhnt man in ihm ben <Staat«oerbrecher.
M

?lu«

ber naturlichen föeaftion gegen biefen ?lrgwof)n wirb bie 5critif, bie geinbfehaft

gegen bie beftchenbe Orbnung geboren.

(Seeluft folgt)

Öwnjboten II 1905 27
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on bcn großen beutfdjen Spifern ber «Stauferjcit geniefjt mit Siecht

ottein SBolfram oon (Sfdjenbad) ben 9iuf eines eigentlichen Silber-

jägerö. ©eine jaljlreirfjen bilblidjcn SBenbungen finb am origi*

neHftcn erfuuben, er fpannt bic füfjnften ©IcichniSmcnbungen oor,

„fliegenbe, fd)nelle Scifpicle," roie et fclbft fagt; auS bem Söcrcic^

ber mittelalterlichen SorficlIungSroclt finb fie bisweilen fapriolicrcnb öon fo

meit f)er ^u|ammengct)ott, roie cS and bem gröfjcrn ber mobernen ähnlich nur

Scan ^ßaul gemagt t)at. ©ottfrieb oon (Strasburg bebient fid) im Xriftan

überhaupt feiner eben bilberrcidjen Spradje; feine SCÖorte fliegen fdjncfl unb flar

oorbei, unb feine Silber fd)licfecn fid) burdjmcg an baS an, toaS im SolfSmunb

allgemein gebräudjlidt) mar, menn fie cS aud) immer frifdj unb oft neu in ber

$orm herausbringen. (£r Ijält fid) nid)t bei feinen Silbern auf, unb auch fß*

ben £efer finb fie feine ftinberniffe, über bic man mit befonbrer 2lnfpannung

fefcen müjjte, fonbern gleichen furzen £id)tpunften auf bem bluffe ber Dar-

ftcllung, an benen ber Sinn beS SefcrS rafch erfreut oorübergleitet. ^ie

meiften feiner Silber finb, roie ja auch n0£f) hörigen im SolfSmunbe, oon

menfdjlichen Scrrjättniffen unb oom ftörper beS 3Jc*cnfd)en genommen. 2öir et-

jählen Oor einem ©rroachfnen, ben fcelifdjer ©chmer^ bis ju hellen Xränen

übermältigt hat: er meinte tuie ein ftinb. ©benfo ©ottfrieb, als er ben ge^

treuen iRual bcn Xob Oon SriftanS ßltern berichten läfjt:

2au\\i ging bcn getreuen ÜRann

60 inniglicher Jammer an,

2Bte er rool)l befrfjeime,

SDenn er fag unb weinte,

2Uo 06 er ein Äinb roäre.

2Bie hüofch babei baS „fafe," ein ^mar topifd)eS, aber an fid) nicht $u oerad)

tenbeS $>arftellungSmittcl ber altbcutfct)en (£r^äl)lerfunft für oermanbte @itua^

tionen. $er junge, noch unerlannte Iriftan mirb als fchr beliebt an Warfes

§ofc gefchilbert, freilich wjeigt er fid) aud) banach: er mar fo bienftbar beu

Firmen unb ben 9ieid)en, bafe er einen jeglichen oon ihnen möchte

uf siner haut getragen han,

daz haete er gerne getan.

5)ie acht 2J?ann, bie Xriftan unb Shirtoenal baS erftemal über See nad) 3rlnub

begleiten, tyaben fdjtoören mttffen, ben beiben aufs genaufte 311 gehorchen. ©ott

frieb briidt baS fo auS:

Diefelben f>aüen aud) l()r £eben

3u Bürgen unb ju ^fanbe gegeben

Unb aud) oerfidjert bei ®otte,

Da|j fie auo ber jroeier Gebote

9Me einen gufe breit traten.
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Sem bewährten ftarfen üRorolb madjt e« toenig (Schmerlen, bafc cd ginn

fampf jtoifchen ihm unb Sriftan fommen toirb:

$ai ging 3)!oroR>e ((eine (wenig)

3u §erjen ober ju Seine.

Uiner bcr ©rflarer oergleidjt ba^u unfer burdj Warf unb ©ein, fobafc „©ein"

in ber aHerbing« früher überroiegenben ©ebeutung Änocljen $u faffen märe;

mö^te man aber, toeil e« ficf| nicht um förderliche« 2Bcf), fonbern um ©e=

bonfen fmnbelt, nicr)t lieber an SBenbungen benfen wie: etwa« and ©ein binben,

dtoa« noefj am ©eine haben, b. h- eine läftigc, toenn auch nicht gefährliche

6orge mit fid) tj^w^tragen, fobajj ©ottfrieb gemeint t)ötte: e« machte if»n

toeber tiefe noch geringe ©orge?

2Bir reben in berbem <5cher$ uon einem ungemafchuen 9J?aul, ©ottfrieb

ipricht einmal im (Srnft oon „wohl geroafdjcnen Korten." Unb menn er, ber

berebtefte, für eine t|öfifc£)c iperrlichfeit uric ^Iriftan« ©chtocrtleite angeblich feine

SSorte finben fann, jo beflagt er fid) ähnlich unfrer SBenbung „bu haft mir ba«

©ort au« bem SJJunbc genommen":

3$ »ei| nic^t wie beginnen:

35ie &un$e unb bie ©innen

jtdnnen mix nid)i ju $Ufe fommen,

2Rtr fhtb bie SD orte genommen

iD^ttten betn ^^unbc«

Unoerfrorne« ©enehmen anbrer, ba« einem ju läftig toirb, lehnt man mit ber

fräftigen «Reben«art ab: Set) laffe mir nicht auf ber Wafe h«rumtrommeln.

©ottfrieb fjat einen oertoanbten, aber feinem «uäbrucf. Der irifche Xruchfei,

ber mit billigem Xrug 3folbe $u ertoerben gebachte unb fchliefeltch mit ©djanbe

oon ihr laffen mu&, brauet für ben «Spott nicht #t forgen; felbft ber Dichter

fällt mit in ben ironifchen Xon:

2)er atme Irud)fefc, ber mar

3Qre tikige unb ttjre Rotte,

b.
h- man fpielte üjm mit, wie man auf einem ©treichinftrument fiebelt ober

an ber harfenähnlichen «Rotte gupft, er fugt ba« jtoeite ©ilb Inni":

©ie trieben Ü)n mit ©poite

Um unb um wie einen »oU.

$a| feine (Sache fchief gehn mürbe, ahnte ber Xrachfefj tootjt fdjon, al« Xriftan«

mannhafte« prächtige« Auftreten ihm gegenüber am $ofe Stimmung machte:

l'chon ba fat) er fauer brein, trug, toie ©ottfrieb fagt, ben (gfftg in ben flugen.

©ottfrieb« ©Über au« bem SRaturleben bejehränfen fich auf bie einfaßten

®leichni«begriffe: Xaube, Schlange unb oertoanbte«, 2aub, ©eerc unb ©ohne,

»lei unb ©otb. Sriftan burchfehaut Warjoboc« unb SWelot« ©erräterabfitt)t

unb marnt 3folbe Oor ihnen:

SBo bie $auSgenoffen ftnb

Don Xntltty wie ber Xauben Äinb,

(»efäwanjt aber nie bie ©^langen,

$a foUft bu oor fcagel unb lobe bangen.
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Älä bie grauen oon 3rlanb crtennen, bafj ftc in bau (Sänger Xriftan ben

ÜJtonn gerettet tjaben, ber itjnen ben Oljeim SHorolb erfdjlug, menbet fid) bie

SHutter Sfolbe an i^re 9?id)te Srangäne:

$Bir 6>ben bttnblüigö aufgewogen

X ic Sdjlange ftotl ber 9tad)tigall,

ftüt ben Stoben ba£ Äotn gemablen,

Da* ber Xaube foOte fein.

Slattroerf unb Heine 3rüd>te bienen gern $ur Sejeid)nung geringen Ü^ertcö

ober 3J?afjc3; uon einer gangen Sttenge foldjer alter ^Beübungen fjaben roir nur

nod) ben Stuöbrurf „nidjt bie Sof)nc" in ©ebraud). 5)er 9?iefc Urgan fommt

gegen ben berittnen Xriftan baf)er unb »erlangt freie Salm; Sriftan ermibert:

3$ fürdtfe bid) unb beine Stange nidjt eine tyalbe Sorme. §11« er bann ben

liefen gwar aufdjanben genauen rjat, aber entfommen ftc^t mufc er fid) fagen,

bafe ifjn bie bis jefct aufgeroanbte Ängft unb Ärbcit nid)t „um ein Saub"

feinem 3ieIe nö^cc gebraut Ijabe. Sd)liefjlid) erlegt er Um aber bodj nod> unb

gewinnt bamit aud) ben *ßreid, baä §ünblcin ^etitcriu, baa er al« ®efctjenf

für 3folbe fo fetjr erfefmt Iwt:

®r fjatte n>a$rlio)

9iom unb alle Steide,

Stile £anbe, alle SReerc

dagegen geachtet nidn eine Beere.

Unb roenn man Xriftan unb 3folbe in itjrcm munfcfjlofen fieben in ber 9#inne=

grotte bie ^reuben aDer fiänbcr jufammen fyätte bieten motten, fie gärten fein

armfeligeS SRingeldjen oon ©lad bafür gegeben. $>ie fortmörjrenbe ^(ufftd^t ba-

gegen, ber fie an SWarfeö §ofc untermorfen finb, liegt if)nen „fdjroer mie ein

bleierner Serg" im (Sinn; ein ©lud, bajj fid) Srangäne in ber äufjerften 92ot

alö treu bemäljrt
und ^ dem^ ^hnnt

unde geliutert als ein golt

©an$ menig Silber ©ottfriebä finb bem Kulturleben ber 3eit entnommen.

Sir fagen nodj „SWit ben SEBölfen mujj man rjeulcn" unb „SEBeä Srot id) effe,

bed Sieb idj finge." Sei ©ortfrieb fudjt SWarfe Üriftan über bie ©erfolgung

burdj Leiber bei £>ofe gu tröften: Söürbe unb £>afc feien ttric SNutter unb Äinb,

SBiDfl bu bei f$led)tem Soll

Serfafet nid)t fein, fo fing ib> Sieb

Unb fei mit tynen ein ©öfen»io>t,

®o nur Raffen fie bid) nid}!.

311« Sriftan unb Sfolbe am frühen SWorgen allein in bie betaute Söiefenlanb*

fdjaft t)inau8fd)lenbern — slichen fagt ber ©idjter —
, fangen bie Sögel an

ifmen entgegenaujubilieren. fiercfje unb Wadjtigall organieren, b. tj. fingen giori*

ftimmig, unb ^ nVbm
Rieften fte roilttommen fein

©ar füfc in i$rem Sogeflatein,

ein aur Seaeidjnung ber um>erftänblid)en Sogelforacfje bamal« ebenfo geläufiger

SluSbrud mie unfer „Jägerlatein.- Som Sogelfang ift ba« einjige Silb ge«
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nommen, baä ©ottfrieb zweimal mit grofjcr Siebe auögcmalt fjat: bcr Siebcnbc,

Wann wie %xau, finb wie ein $oge(, bcr fiel) auf einem geleimten i\mcl^

niebeTgelaffen fjat; er bemerft ben Seim, will fid) jur ^tucfjt ergeben, Hebt

aber mit ben 5"6cn Wt; nun regt er bic $lüge(, um uon bannen fomrncn,

mit tynen berührt er aber ba$ ßweiglein uon neuem unb wirb, fo wenig es

aud) ift, wieber gebunben; jefct ferlagt er bie ^lügel mit aller firajt, beftet fid)

aber nur immer mefyr feft, bi£ er flitle&t feftgcleimt an bem 3,ÜC '9C l' e
fl
r - ® D

ergebt cd bem fcfjnenben Sicbbaber, bcr uergebliri) nad) feiner $rcil)cit trarf)tct,

unb ben bie Süfee „ber geleimten SWinnc" immer wieber nicbcr$icl)t: fo ergebt

bem tapfern SRiwalin unb fo im ^weiten @efd)led)t ber fdjönften Csfolbe.

Sei bcr Gh^äljlung uon JRiwaliu uerwcilt öottfrieb in ber 3(uömaluug be$

ityjelfcfncffatö, bem er baö 9Menfd)cnfd)itffa( nur fiir<% anreiht, bei bcr uon

Sfolbe webt er ®cfd)id)te unb Skifpiel eng bnrd)cinanbcr. fobafe ojolbcn*

fteraenäfampf fclbft bödtft rei^uoH bargcftellt wirb.

©n 5Mlb tyaben wir und jum 8d)tufi ciufgclwbcn, baä gauj allgemein

bie Jüfjrung beä Ceben* ober fonft einer wichtigen Sad)e bejeidjnet. bcr

ffönig oon 3tlanb ben $ob SKorolbä erfahrt, feinet 8d)Wagcr$ unb tapferften

®etrcuen, auf beffen ftarfem %xm fein 9tul)m im ttuelattbe beruht i)at,

25a tjatt er Unmut uru> groft 2eib,

3tud) ging U)n Slot beiroegen an:

©r oertor an biefem einen Wann
•vfr? uno wut, -treu uno .nrnn

Unb Bieter SWfomer 9lüterfa)aft.

25ie €>0}eibe, bie feine 6t)re trug,

Unb bie SWorotb ferflia) feblug

3n ben Umtanben allen,

£>ie mar ba niebcrgefallen.

Unb Xriftan beteuert einmal feiner <perrin inmitten bcr 9iot bcr ?(nfpaffcr

bei ^)ofe. ^ fümmertia) es aber nun fiel).

Ob oua) faum meine ©treibe gel),

Sßüfrte ia), wie ia) mein Seben

ftßr eure Jreuben lönnte geben,

3a) tdt ed, traut unb glaubet mir.

Sine getriebne, laufenbe <Sd>eibe f)ier wie aud) fonft in bcr (Spif be$ bob^n

SRittelaltet* alä 33ilb einer gebenben, betriebnen Sad)e. 3ur föcformationc^eit

fam bafüt baä ganj nafye liegenbe öilb üon bem getriebnen ober geführten 9iabe

ober JRäbtein auf, Don bem und ber Segriff 9täbcl$fübrcr übrig geblieben ift.

QJoetf>e fjat neuerbing« als britte aHerbingö nur ironifebe parallele ba« ©üb
bon ber gewällten Sonne wieberbolt oermanbt, in ba* er $um SBcifpiel ba$

Spottgebtcf)t^en auf bic ©enicS gcfafjt Ijat:

@o iDftlj ict) ot)ne Unterlaß

Söie 6anft JCiogencä mein ^ofe-

»a(b ift ed ©rnft, balb ift ed Spafe,

«atb ift eä 2ieb, balb ifi e3 §afc,

»alb rft e* bie«, balb ift ei ba«,

88 ift cm StiajW unb ift ehr SBa3.

6o rofllj ia) ot)ne Unterlaß

2Dic Sanft 3>iogene« mein ftajj.
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(£in wirflid) mobcrncä $Mlb üon nljnlidjem ©inne für einen burdj Stauf unb

Familie einigermaßen fomplijierten fiebendbetrieb, ba$ man fjeute im SBoIfSmunbe

t)ören fann, ift „bie SWafc^inc lauft." K. w.

Hornau von $ri& Hnbers (ITTaj Milien)

ber bie Sßöfelung ber ©eine erwleS fid) nl8 ungenügenb. 9?ad)

einiger 3eit madjte fid) ein ©erud) geltenb, ber meber bom C(
und) vom Serpentin nod) bou ben Zigaretten ^errü^rte. $ogge

frfjnüffelte in ber 2uft ^erum unb fteefte fid) eine ftarfe 3igflrre

an, unb ©taffelfteiger fab, unglücftid) au8 unb behauptete, in einer

folgen Sltmojphäre olle Stimmung ju öerlieren.

©djwedjttng malte unberbroffen weiter unb behauptete, fo ein bißd)cn Söilb*

gerud) fönne bod) feinen SDfenfdjen ftören.

Xa8 nennt nun ber SÖfenfcb, SBilbgerud), jagte ^ßogge, unb efi ift ein ©tunf,

bei bem man nadj jefm SWinuten blau anläuft.

©djwechting aber, fonft bie 3uborfommenheit fetbft, mar öerftodt unb jagte:

©taffelfteiger fann fid) ja eine innere Cuettung üon föofenöl genehmigen.

9iad) einiger $ett [taub *ßogge fopffdjüttelnb bor bem (£ld)bübe.

SBa« ift benn jdwn mieber lo«? fragte ©djwedjttng, ber auf bafi Urteil

^iogge& oiel gab unb allemal in Unruhe geriet, wenn Sßogge mit bem ßopf

(Rüttelte.

©agmal, #anne8, fragte ^ogge, jotl ba&Sretlid)t ober Sltclierbeleudjtung fein?

SSiefo? meinte ©djwedjting.

|>ier oben fmft bu ßuftrefleje unb bicr u"ten braune ©auce. ©nt* ober

Weber! ©ntweber bu benufct beine Sorben jfijje, bann mußt bu aber aud) bie

Seine im freien malen, ober bu läßt bir ben Sldi inß Atelier fommen, bann

fannft bu fo biel ©ratenfauce malen, mie bu wiflft. Slber bann fannft bu aud)

gletd) einen Salon bahinterjaubern.

©djwedjting bad)te nad). D bu fdjtedjter ßerl, rief er bann ladjenb, inbem

er bie ?lbfid)t feines SreunbeS erriet, bu wiffft mid) bloß au* bem #oufe b,iuau«=

jraulen! Äber fann idj mtd) benn f)inau$ in ben Siegen fteflen?

Xu jloobft nidjt, erwiberte ^Jogge in bollern Srnft, mie jefunb fon bißfen

föeejen i#. Ober weißt bu wa8? Xu fannft ja betn Untier f)inau8ftetten. Xann
gebjt bu fjinau« mit bem 9iegenjd)trm unb fjolft bir allemal ein paar Dogen boU

(£ld)beine. 3mmer runter mie ne Sawine unb ruff mie ne Sawtne.

^ßogge glaubte bermutlid) felbft nidjt, baß fein SBorfdjlag angenommen werben

mürbe. (£r f>ieIt <Ä ©taffelfteiger längere ft'onferenjen unb plante bsrimlidp

tiberfälle unb ©mfjfion beS ©tinftierS. «ber ©djwedjting achtete mie ein ©pion

ü6er bie Unternehmungen jeiner ©egner unb mußte alle Slnfdjläge ju bereitein.

©dtwcdjting, fagte Spogge, bu bift bodj fonft nidjt unberftänbig, bu mußt bod)

einfehen, baß eS unmöglid) ift, in biejer JCuft aushalten.
©8 ift alles mögiia), antwortete ©djwedjting, wa8 man ernftltd) Witt. <£d)te

#unft ift Aufopferung. Wd)t 6loß fpajieren gehn unb ßigaaen raupen, jonbern

©elbftaufOpferung. Dber meint ihr, id) fy&ttt feine SGafe?

9?a alfo, jagte ^Jogge, jefct gibft bu efi ja felber $u, baß e8 ftinft.
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greiltd) flintt eS. 2lber bagegen ift nichts ju machen, wenn e8 btc ©arfje

roiH. $ier ift bie Aufgabe, t)icr b{c ©ehorfam forbernbe 9?atur. Db baS ein

paar ©Idjbeine finb ober SJiSmardS ©djäbel ober ein ^aar ©liefe! ober ber

Montblanc, ganj egal, fte haben baS 9tedjt, bar unb richtig auf bie Ceinmanb

gebracht $u werben. Unb wenn eS ftintt, [o fünft ed. 5>a8 erträgt man gerabefo

wie ben ©onnenbranb über bie ©eefranff>eit, wenn e8 bie ©ad)e will. Slber it)r

SJfoberncn, irjr ©ubjeftiPen, ttjr äWpfttfer fjabt Perlernt, Wa8 <ßflid)t unb ©d)ulblg*

teit ift. 3hr bünft eud) ©ötter, bie über ben ©affern fdjweben, unb wollt ba8 SBeltall

auS eud) b^eraudfpinnen wie bie ©pinne if)ren gaben. Üernt ba8 JHetnfte ber

2Birflid)felt meifterlfd) waten, eS ift mef)r als fämtltcfje Stallungen ©taffelfteigerS

jufamwengenonunen. aBenjel würbe mtd) perftef)n. Slber tr)r Perftet)t mid) nid)t.

$eber Perfteht nur, waS in feinen Stopf b^ineingeb^t.

Die Sunftgenoffen perftanben fid) abfolut nidu. Sßogge ladete ©d)Wed)ting

au8, unb ©d)wed)tfng liefe fid) buret) leine Überrebung feine £ld)läufe nehmen.

?118 aber ©djwedjttng gar nod) anfing, anatomifd)e Präparate ju mad)en unb baju

SXeffer unb ©abeln auS ber £üd)e $u Perwenben, ba rlfe ben beiben anbeut bie

©ebulb, unb fte Perbanben fid) ju einer fdjredlidjen $3erfd)Wörung.

?U8 Sd)wed)ttng elneS SRorgenS etwas fpöter als fonft erwad)t war, fanb er

fid) ejmittiert. ©ein Atelier war ausgeräumt unb brausen Por ber $ür als

grcilidjtatelter aufgebaut, fein Untier, feine Staffelei, feine ©tubien, garben unb

$infel, alles war hinaufgetragen. Unb beS Watyhax ÄonbrotS Stub, bie $mar am
$interfufj angetübert war, beren AftionSrabiuS aber bis in ba8 t$rei(id)tatelier

reidjte, hatte baS 3Kaltifd)d)en umgeworfen unb faute an ©d)Wed)tfng8 fdjönftem

^tnfel ©d)wed)ting ftürjte binau8, Perfd)eudjte bie $uf) unb wollte, ba er bie

Sadje für einen ©d)crj b,ielt, mit feinem Untier wieber ©njug galten. Slber ^ogge
unb ©taffelfteiger ftanben mit iljren SRalfiörfen bewaffnet in ber $ür wie bie

Kerubim in ber Pforte be8 <ßarabiefe8.

9Radjt feinen Unfinn, fagte ©d)wed)ttng f>atb ladjenb, ^alb ärgerlidj. 3<h
b,abe ®ile unb mufj an bie Arbeit.

©d)möre und, fagte $ogge, ba| bu baS ©tinttier brausen (äffen wiQft.

©d)wed)ting fdjwur, bafj er nirfjt fd)Wören werbe, nahm fein SRobetl auf ben

3tüden unb fudjte, inbem er eS als ©turmbod benufote, ben Eingang ju erjmingen.

aber baS 2Robell war fdjwer unb nur leid)t jufammengejimmert , unb bie ©rufen

oor ber Züx waren nldjt leidjt ju erfteigen. SHc 58orbcrläufe Perbogen ftcf), unb

baS Untier blieb als ^ammergeftalt Por ben ©tufen beS ©ngangg blöden. 3)amit

War ber Angriff abgefd)tagen.

3njwifd)en blatte fid) iufdjauenbeS ^Jublifum eingefunben, ein fjalbeS Du|jenb

ftnaben, bie ben Angriff mit ^urra begleiteten.

3ungen8, rief ©d)wed)ting, jeber Pon eud) friegt ein $ütd)en, wenn wir bie

£ür erobern unb ba8 5)ing wieber inS ^auS bringen!

1>\t Qungen waren jubelnb bereit. $118 fie aber ba8 Untier anfaßten unb

porwärtS fd)oben, gab eS ©d)läge auf bie Singer. Die jungen riefen ?lu
f liegen

ba§ Untier faden unb jogen fid) jurüd.

3e^t hielt man $rieg8rat. Die Knaben fd)Wärmten au8 nad) bem ©tranbc

hinab unb tarnen §urü<f. 5Wad) einiger ßeit erfolgte ein neuer Angriff. 3Wan hatte

an bie ©pi&e einer ©tange einen großen gifd) gebunben, ber einen feljr fräftigen

©erad) Perbreitete. Diefen benu^te man a(8 ©tinftorpcbo , um bie ©egner au*

ihrer Stellung ju Perbrängen. Slbcr Pon ben SJialftörfen getroffen jerbrad) ber

gifd) in ©türfe, unb bie ©tüdc fielen ju ©oben. 9(ud) biefer Angriff war abge*

fd)lagen gteid) bem Angriff eine8 ÜorpebobootS.

«ber nunmehr eröffneten bie Singreifer ein ©ombarbement mit allem möglichen

©ewöll, ba8 bie ©ee ausgeworfen hatte. ©d)on War ©taffelfteiger ein ©eeftern

an ba8 reine S3orhembd)en geflogen, unb er hatte fid) in feiner 9ftenfd)enmürbe

fd)wer getroffen jurüdgejogen, ba rüdten bie Serteibiger ©d)Wed)ting8 ©ld)bilb
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al« ÜJruftmehr Dor bie Tür. Damit war bic Sortierung bei ©ombarbement« un*

möglid) gemurt)t.

^crle^ung bc« SUHferregt* , rief Sd>iood)ting. Sd>änbung bev heiligften

menjchltdien Gefühle. 3d) erfläre eud) auSgeichloffen au« bem Screije bet gefitteten

yfationen

!

ij^r werbet jagen: Üirojje Winber. To« waren unfre brei Waler wirtlich-

Meint ihr ober nid)t, bnfj e« ein Segen ift, fid) fo ein Stücf ßtnbtjeit ju be-

wahren, ba« e« fertig bringt, eine emfte Tifferen^ jum ilinberfptcl $u machen unb

jo um bie üerleftenbe Schärfe ^u bringen? *Ridjt« tjilft beffer jum ^rieben al«

ber «ftumor, ber, wenn er ed)t ift, finblidje $üge trägt.

i&a« aber nun? ^ruf)ftürfen, entjdjieb Schwerting unb jaubte jetne Murmi*
bonen juni tftiragiercu au«. 2&il)renbbeffen errichtete er au« ein paar Stangen,

SRubern unb einem Segel ein SirtcgSge^elte, unb balb barouf tonnte man ib.it,

umgeben oon einigen ^Uijdjen $ier unb feinen $tlf«truppen , grofee ©utterbrote

fdjneiben fetjen.

28a« ift benu tu« lo«? fragte Hamborn, bei, feinen Ärm in ber SBinbe

tragenb, ^er^ugetreten mar.

SSMr befinben uu« im ifrieg^uftanbe, fagte Schwerting. Toftor, Sie muffen

in bie 9teit)e ber Stampfer für greiheit unb 9ied)t eintreten. 3a fo, Sie ftnb

uermunbet. Tann muffen Sie eine grofee internationale 3nterDenrion8tommiffion

»orfteUen.

Ter Tottor nahm eine biplomatifdje Miene an unb erwiberte: SBtr Teutfdjeu

interbeuieren nur, roenn c« oon beiben Teilen gewünfd)t wirb.
s4$ogge, rief Schwerting, fein ©la« erljebenb, Profit! SBirb Snteröentton

gemünfdjtV

Meinetwegen, fagte ^ogge. Slber ba« Stinftier fommt nicht wieber in« #au«.

Tie JBerteibiger uon Mopäwenbe fdwbcn ba« Gldjbiib beifeite, tarnen t)erau$

unb traten unter Sdjwedjting« 3elt. v
^flfle t)Qtte einen ber Sorberlöufe befi Un*

tier« abgebrochen unb legte es in ber Mitte bt« oeriammelten »reife« nieber.

Slber meine Herren, fagte ber Tottor, c« riecht ja fyier ganj mefdjant!

9Jid)t wahr, Toftor? fagte ^Jogge. Tieg ift bod) wetfj ©Ott ein Stunt, um
Lämmergeier ju Pergiften. Unb ba« will und ber Menfd) au«jubalten jumuten.

Sieb, wag! entgegnete Schwerting, il)r t)abt feinen $eroi«mu«. 3hr

Söljne eine« befabenten, pflidjtfd)lappen Zeitalter*.

2lnfd)leeiiger Kopp, b^ölmte ^ogge, wenn ber bie Treppe runterfallt, Perfekt

er feine Stufe.

Seijen Sie, £err Toftor, wanbte fid) Sd)wed)ting an Hamborn, fo ift nun

biefer ^ogge, fjat ba« Maul Poll berliner StebenSarten unb ift gar nid)t au«

»erlin.

9Hd)t? fragte ber Tottor oermunberr.

,^oppewat)re. ®r ift au« Trecptow an ber ToUenfe.

$ogge wiberfu^r i)kv etwn«, wo« if)m äufeerft feiten ju begegnen pflegte, er

würbe öerlegen unb oerfudjte feine 58er(egent)eit burd) laute« ©efdjrei über Serrat

^u berbergen. Aber ber Tottor uuterbrad) *>a« 2Bortgefed)t unb fagte: Meine

.<perren, tommen wir auf oorlicgenben Streitpunft jurücf. Mir fdjeint, liebftet

Sd)wed)ting, bafi Sie feinem Menfd)en Tüfte jumuten bürfen, mit benen man
Lämmergeier nergiften tann.

Meinen Sie? erwiberte Sdjwedjting unb fdjob feinen ^ut in ben 9?acfen.

3a, baß meine id), fagte ber Tottor. $lber laffen Sie fid) einen guten SRat

geben. 3ier)n Sie nu«. ©rridjten Sie 3hr Stalta an einem luftigen Orte. SBie

wäre e«, wenn Sie In'nau« in ba« prcufeiid)e Sd)löfed}en tämen? Sie etablieren

fid) in einer Sdjeunentemie. Ta finb Sie unter Tod; unb i)aben greilicht genug.

Tiefer 3$orfd)tag war itid)t gan& intereffelo« gemacht. Tem Tottor war e8

nidjt unlieb, in biefer tritiidjeu ^eit eine männliche $ilfe in ber 5Wähc 5U fafan.
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Der Sßoridjlag mürbe banfbot angenommen, unb ber Um&ug nod) felbigen £ag8

in* ©erf gefegt. 9?ach einigen ©tunben bewegte fid) unter ©ei^ilfe Pon IBurpel

unb «ßetereit in feierlichem 3uge bog Untier, bie Staffelei, ba8 $ilb unb allerlei

3ubeb,ör burd) bie Dorfftrafje nad) bem preufjtid)en ©d)l8fjd)en. Dort errötete

6d)med)ting in ber ©djeuue ein Atelier, mit bem er aufrieben mar, [teilte fein

9Hobell ins greie unb fing feine Gldjbeinc abermals oon neuem an. Unb bie

2ante trotte eine ©orge met)r. Denn fte fonnte bod) unmöglich bulben, bafe ber

arme «Dealer in feinem offnen Atelier SKangel litt ober ben ©dampfen fliegte.

©8 mar aber bod) fein rechter Stiebe, ber jefct in SXopdmenbe einbog. ^ßogge

roenigftenS mar entfcrjieben un&ufrieben. ©8 r)atte ja immer Heine ©d)armü&€l

jroifdjen it)m unb #nnne8 gegeben, aber biefe gehörten $u feinen bringenbften

Üeben8bebürfniffen. 3efct fam er fty öor mte ein 33ogel, bem man bie ©tauge

genommen fyat, an ber er feinen ©dmabcl me^te. Unb ©taffelfteiger! lieber ©ott,

©taffelfteiger! tiefer linpraftifdje, unflare ©rübler. ber taufenb Dinge badjte, ettonS

UngeborneS auf bie Seinmanb pinfelte unb bann berlangte, baß man feine 9lätfel

ergrünbe. 9hd)t einmal ärgern tat er fid). Um roenigftenß in etroaS einen Grfafo

ju r^aben, fteßte $ogge eine alte ©tafltür auf bie Staffelei unb matte in Staffel*

fleigerfcrjer ©etfe barauf bog 93ilb be8 heiligen $ubertu8. SD?an fat) ©d)med)ting8 Crlrtj-

mobell mit bem aufgebunbnen unb fd)tefgerutfd)ten ©emeifj, jmtfehen beffeu ©abeln eine

©taWarernc aufgehängt mar. Dabor fniete ©d)U>ed)ting, bie 9?afe berbunben unb

bie $änbc anbetenb jur fiateme erhoben, ©chmedjting freute fid) feb,r, als er ba8

SBilb fat), unb Perfd)önte e8 burdj £>in$ufüguug eines blau angelaufuen f$rofd)e8,

ber ju feiner 9ced)ten fafj, unb burdj ein qualmenbeS 9täud)erfer£d)en, baS $u fetner

Sinfen glimmte. Aber alleS ba8 fonnte bod) einen genägenben <Srfa& für bie ge>

ftörte ©intradjt nid)t bieten.

3njmifd)en fragte ftrau Sßogge befcbeibentlich an, ob benn ber liebe 9Äann

gar nidjt heimlehren moße, unb ber Gt)or ber 9J?oljuugfern ftimmte Döne Per«

jmrifelter ©et)nfud)t nad) ihrem lieben «jkofeffor an, unb fo cntfd)lofj fid) ^ßogge

eine« SagS, abjurelfen.

9118 biefer ©ntfcfjlufj auSgefprodjen mar, fonnte man ©taffelfteiger in ber

©ohnung h«run'9Ch" ""b fciue £abfellgfeiten $u einem Gt)oo8 jufammenmifdjen

fehen.

©a8 mad)en ©ie benn ba, ©taffelfteiger? fragte ^Jogge.

©enn bie ©lumen nicht mehr blülm, fagte ©taffelfteiger träumerifd), bann

leuchten in meinem $er&en farbige ©eilen, ein buntes ©rinnern an ben grühltng.

Ädj, ©ie mollen aud) &ei SKuttern? erroiberte ^Jogge.

Siber mie ift 08 möglid), fuhr ©taffelfteiger fd)üd)tern fort, bafj alles bie« in

einen ftoffer unb eine SHfie gepadt roerben fnnn?

fiommen @te, fagte Sßogge, id) merbe fftnen beim ©inparfen ^etfen. Denn
id) fehe ein, bafj ©ie e8 felbft nid)t fertigbringen. Die gahrfort* merbe id) 3hne»
audj 'aufen unb ©ie ftdjer juhaufe abliefern.

©taffelfteiger mar banfbar erfreut, benn bisher maren feine Steifen nie ohne

unerfreuliche Abenteuer abgelaufen.

Unb fo mar ber ^errentifdj jum tetytenmal in biefem 3flhre ^i^0t, als

man auf bog Dampfboot martete, ba8 bie beiben iDinler mitnehmen foQte. Da8
3cf)iff taudjte auf, unb man erhob fid), um ba$ ©eleit nach ^er 2anbungSbrürfe

m geben. Da erfchien auch ocr ^ni\at mit bem Koffer Hamborn« in ber $ür
be8 ©afthnufeS.

©ollen ©ie und auch berlaffen? fragte Roheit überrafcht.

9?ein, ermiberte ber Doftor, id) jiehe nur um.

Unb mohin? fragte ©roppoff.

Stach bem preufeifchen ©djlöfechen, ermiberte ber Doftor.

Da mirb fid) grau OTartj getuig fef>r freuen, fagte ©roppoff mit einem

cunifchen ßadjeln.

i&xtrybottn U 1905 28
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Der Doftor füllte fid) unangenehm berührt. SSßic fam btefer ©roppoff baju,

„grau SÄarb" $u jagen?

grau San Deeren, ermiberte er nic^t ot)ne ©cfjftrfe, ift eine ©erwanbte bon

mir, fie ift eine Dame bon tabellofem 9tuf, unb fie ift Ironf. (Sie bebarf, wie

3fmen nicht »erborgen fein fann, beS männlichen ©djufceS in ihrem einjamen $aufe.

Unb ben wollen ©ie i^r in ihrem „einjamen" #auje bieten? fragte ©roppoff. —
©ehr — ritterlich!

3a, fagte Hamborn furj. 3d) weijj nicht, wie ©ie barüber benfen, aber id)

halte e8 für bie Pflicht jebeS anftänbigen 2Henfd}en, einer Dame bie #tlfe, beren

fie bebarf, nicht ju öerfagen.

©iel Vergnügen! jagte $ot)ett.

Damit trennte man ftd) bon $ot)eit, unb auf ber ©rüde nahm man «bjehieb

auf SBieberjeljen im nädjften 3at)re.

©S hatte fich als nötig herauSgefteßt, ba& bie Damen männlichen ©d)u£, be*

jonberS bei 9?ad)t, hatten. Gin neuer Snjpeftor mar nicht fogleicb, ju hoben, unb

auS bem Dorf einen juoerläjfigen aRenjdjen ju gewinnen, ermieS fid) als unmöglich-

grau SWaru, bie fid) noch immer nicht beruhigt hotte, fd)(ief feit bem ©ranbe oov

Aufregung feine Stacht mehr. (£S jehien, als mürbe ihr 3uftonb mit ber $e\t eher

fchlimmer als befjer. 3ebe Wac^t wanberte fte ruhelos in ben 3tmniern ihreS

$aufeS umher.

Dantdjen jog ben Doftor in« ©ertraucn, unb ber Doftor mar fogleid} bereit,

in baS ©chlöfedjen über^ufiebeln. «ber Danken t)otte ©ebenfen. 9Wan werbe im

Dorfe barüber reben, jagte fie.

Slber oerehrteS Dantd)en, erwiberte Stamborn, maS geht und baB Dorf an,

unb wa8 ba bie Seute flatjdjen? SBir wollen unS boch wahrhaftig nicht in eine

SReitje mit ben Ceuten ftetlen, bie, weil fie feine ©röjje in fich tragen, fich gegen*

jeitig in ben Schlamm f)ina6^iet)n. ©in 3Rann, eine grau, bie i^re^ äßtflertS unb

ihres SBegS fidler finb, bürfen fich nicht emiebrigen, fich <n 9<ifHge ttbejängigfeit

üon biejem ©olt ju bringen.

Dantdjen bermodne eS jmar nicht, fich iu einer joldjen jelbftherrlichen $ötje

emporschwingen, aber fie gab nach- ©ie richtete ben fogenannten ftitterfaal für

ben Doftor ein. DaS war ein grofjer wüfter Kaum im Durmteiie beS $aufe$.

(£r t)otte alte tlapprige genfter unb Gftrid)fufjboben. Slber DantdjenS gefdt)icfte

£änbe hol^« ihn leiblich behaglich eingerichtet. DaS #auptmobiliar war eine alte

gefctjnifyte Dnitje, in ber ©djriften aufbewahrt Würben, unb bie ju fchwer war, weg-

gefa^afft $u Werben. £autchen hotte einen ^ü&fc^en Diwan barauS gemacht.

(lin paar SBochen ging alles gan$ gut. SEBaS man im Dorfe rebetc, babon

erfuhr man auf bem ©nte nichts. Dann aber fingen bie 2Hägbe an ju fichern unb

bte ftöpfe jujammen ju fteefen, unb bie Jffnedjte riefen fich SBifcbwrte ju, bie gtüd*

licherweife niemanb berftanb, weit eS fiitauifd) war. (JineS DagS fam SBolf ent»

ruftet unb weinenb auS ber ©chule nach #oufe. (£r wollte nicht fagen, was eS

gegeben hatte, er wollte eS nur feiner SOcutter jagen, ©o Diel erfuhr aber Dantcb,en

boch, ba| eS fich um ^otipharS SBeib gehanbelt höbe, unb bafe auf ©eranlaffung

beS SefjrerS bie ©chüler gelacht unb mit Ringern auf ihn gewiejen hotten, grau

SWarb, weinte einen Dag unb eine Stacht, unb SBolf war bon ba an nicht $u be*

wegen gewefen, wieber in bie ©chule $u gehn.

Dann fam ein fiufjerlich hormlofer ©rief an. grau Warb öffnete ihn, laß

ihn, rtjs ihn in Heine ©tüde unb war ganj faffungSloS. Dantchen t)ob bie ©tüde

auf, fügte fte jujammen, laS ben ©rief unb warf bie ©tüde mit bem Stufe:

D pfui! bon fich- Darauf fammelte fie fie forgfältig unb warf fie i"8 geuer. SJon

ba an überwachte Dantdjen ieben ©rief, ber anfam, unb fing manches ©treiben

ab, baS ©chmäfmngen unb Unfläterei enthielt, bie fich auf HRart) unb ben Doftor

belogen, ©nen ©rief, ber mit bem ümtSfiegel berfdjloffen bom Bericht in 9?.

fam unb fich auf bie filage beS ^nfpeftorS bqog, He& fte burefj. Äber auch biefer
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enthielt neben bem amtlichen ©treiben ein ©latt mit her Drofwng, bie ©itten«

po%i fei auf ba« preufhfdje ©djlöfjdjen aufmertfam gemalt morben unb werbe

bcmnädjfi einfdjreiten.

Diefer ©rief fdjten leinen ©inbrutf auf 2)?arö ju machen. Sie ging ftumm
unb Meid) untrer, orbneie tyre Rapiere, oerbrannte ©riefe unb — war am nfidjften

borgen oerfdjWunben.

Da8 mar ein ©Hfc au« Ijeitcrm $ünmel. »ber gibt e£ benn toirflid) ©Itye

au£ Reiterin $immel? ift eS nidjt immer eine SBolfe, bie ben ©lifo entfenbet, wenn
andj eine flehte, (jonnlofe, ber man eS nidjt zugetraut t)ätte, bajj fte ben ©Ufo in

fidj berge? Unb mufe man nidjt hinterher manchmal fagen, man r)ötte e8 mtffen

fönnen, bafe bie Solle nidjt fo tjarmloS mar, wie mir fte und beuteten? Dantdjen

mar btö in iljre ©eele hinein erfdjroden. $atte fie nidjt fdjon lange bie SBolfe fteljn

ieljen, bie fidj nun fo oerberbtidj cntlub? DaS nerüöfe SBefen ÜKartjS! SRufjte man
nidjt annehmen, bafs fte $u aflent fäffig fei? SSetm man e8 beffer bebaut Ijätte,

wenn man beffer Dbadji gegeben fcätte! 3a, ba8 finb bie böfen SBennS, bie in

jammeren lagen nidjtS Reifen, aber ba8 ©djWere norfj fernerer machen.

2Nan bratfjte in (£rfafyrung, ba& 9Äarö gegen SKorgen an ba$ ©ert iljreö

fcinbeS getreten mar unb gefagt Imtte: 3dj mufi, tdj ntufj. Der #nabe t)arte ge»

antwortet: SSafi mußt bu tun, 9Rama? Da $atte He i&n gefügt unb gefagt:

SeUte nidjt, SBolf, id) muß; irfj mufi eS beütetwegen. ©on ba an b^tte fte niemanb

inerjr gelegen.

SlUeS lief $u Raufen. Dantdjen rang bie $änbe, SBolf ftanb erftarrt in bei

l&fc, weinte aber nidjt, unb {Hamborn fudjte ju tröften, fo gut er tonnte, unb an-

juorbnen, wag möglid) mar. SKitten in biefen «ufnrt>r fam ber neue Snfpeftor

hinein, aber er tarn gefegen. (Sin paar SKänner au8 bem Dorfe mürben $lnju*

gerufen, unb nun burdjfudjte man bie ganje Qtegcnb, aber ofme (Erfolg.

©egen SRittag bradjte einer ber 3Ränner einen ^anbfdjulj, ben er auf bem
Segc neben bem ©rudjteidje gefunben Ijatte. Damit fdjten fidj &u beftätigen, um«
alle gefürchtet, aber nidjt auÄgefprodjen Ratten. Der neue Snfpeftor bradjte ju

Jöagen ein ©oot nadj bem ©rudjtcidje unb fudue mit Stangen ben ganzen Seid;

ab. SWon $og ein ©djleppnety über ben ©oben beS DeidjeS unb fanb nfdjts.

«ber biefer ©oben mar moorig; Wer wet|, wie tief injwifdjen fdjon ber Körper

ber Unglücfliefen gefunlen fein tonnte.

Der ^anbfctjui) betuteä eigentlich) gar ntdjtß. @r trotte auf bem SBegc gelegen,

ber jum ©rudjteidje, ber aber audj an bem ©rudjteidje oorüber führte. Hamborn
fanbte beritten gemalte $ned)te auS, um weitere ©puren ju finben. ©ie famen

in ber SRadjt jurüd unb bitten nidjt« gefunben, unb ba« war audj nidjt wunber*

bar. Denn ber ©eg führte in bie $empler ^eibe, wo er Tidj fteUenweife fo oer^

jroetgte, ba| jwifdjen SE&eg unb ^eibe lein Unterfdjieb war.

Äodj blieb bie SNögtidjteit übrig, baft SRarö in üjrer Aufregung baüon ge=

laufen fei, o$ne fidj baruber ttar ju fein, Wa8 tat. ©ie tonnte fidj fpäter

befonnen $aben unb jurüdTcfireit ober aufgefunben fein unb aurüdgebradjt werben,

«ber fte tefjrre nidjt jurud.

Da fctjlang SBolf, ber wenig gefprodjen unb nidjt geweint (jatte, feine Ihme
in leibenfdjäftlidj audbredjenbem ©djmerje um ben $al£ 92ambomd, unb er rief

unter frrömenben Dränen: «dj Dnfel ^einj. Dnfel ^einj, üerlafe un8 nidjt

Hamborn füllte, bafc i^n bieje beiben Slinberarme ^ier fefter gelten, atö wenn
er mit ftetten angefdjloffen gemefen wäre. «Barum fonnte er fte nidjt abfdjütteln?

2Bo war ba fein $errenwiHe?

SWartj lag nidjt auf bem Orunbe beö ©rudjteidjeS, wenn audj nidjt biet baran

gefehlt ^atte, ba§ fie ba tyr Chtbe fanb. ©ie war burdj bie ©egegnung mit ©roppoff

tiefer erfdjüttert worben, als man ed l^r anmerlen tonnte, ^atte fte bis bab,tn

aüe i§re fträfte angefpannt, ftdj auf i^rem Sßlafce ju behaupten, fo t)atte fte nun

aßen SWut Perloren, ©tatt beffen überfam fte ein ©efüljt Pon ©djulb. Du bift fdjulb,
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jagte fie unablflffig ju ftd), bu ftef)ft iebermann im SBege, bu macf>ft aUeS fal)dj, bu

bift ein §inberni8 für bie 3"fmtft beine8 ©oljne8, bir mär8 am Beften, menn bu

nid)t mef)r lebteft. Sie fdjeute fid) bor bem Doftor, bor $antd)en, bor SSolf, ben

SWäbdjen, bor jebcrmann, als menn fie befdjimpft unb beflecft tofire. Da8 toaren

offenbar franffjafte 3bcen » nb« franfljafte ©orfteflungen »erben au$ ju Gräften,

bietteidjt $u jroingenbern als bie gefunbe ©ernunft.

$118 nun bie unflätigen ©riefe einliefen, berbttrjteten ftct) biefe ©orfteflungen

ju 5lud)tgcban!en. ©remfen fann man berfd>eud)en, wie aber foU man fid) meljren

gegen bergiftete Pfeile, bie au8 bem Verborgnen gerauft gefdjoffen merben? Da
gibt e8 nur eine SRettung, fagte fie ju fid), bie t$(ud)t. Da8felbe Dad) burfte fie

unb #ein$ nict)t meljr berfen — um i^red 33olf8 mitten. Unb bamit übertam fic

ein großes SWitleib mit ftd} fcttft. ©ie ffofj in bie »übe ftrembe, fie beutete
auf alleS, fie braute ein Opfer, mie e8 nodj feine SKutter gebraut Ijatte. SBarum

forberte es ©ott bon ifjr? Slber fie mar bereit, e8 ju bringen, fie mar bereit,

jebe8 Opfer $u bringen, aud) ifjr Öeben ^injugeben, menn e8 jum £eil tfjreä

$Hnbe8 beitrug.

©ie (jatte Sag unb 5Had)t feine 9tuf)e. Seber Dritt, jeber Jon ber £auB*

glocfe, jeber ©rief, ber anfam, erfdjrecfte fie. Unb in ber Dämmerung glaubte fie

bie ©djatten bon 2Renfrf)en, bie fie berfolgten, borüberfjufd)en ober in jebem üBinfel

unb Ijtnter jebem ©aume lauem $u fefjen. Da8 maren franffjafte (Sinbilbungen,

fie mußte eB felbft, unb bod) fonnte fie nitf)t bon ifmen laffen, unb bod) Mutete fte

fid) rooljl, irgenb jemanb ein SSort bon bem ju fagen, ma8 in i$r borging.

3n ber SRadjt, bie auf ben legten ©rief folgte, fam fie ju einem feften dnU
fdjluß. ©8 mußte fein, fie mußte fliegen, gletd)biel rooljln. <Wad)bem fie ifjre SBoljnung

flunbcnlang burdjtoanbert unb oft bor ber Dür be8 ©d)lafjimmer8 t§re$ SBolfä ge*

ftanben r)atte, fd)Ioß fie baB ©efjeimfad) if)re8 ©djrelbtifcfjeg auf unb naljm ein

Seberbeuteldjen f)erau8, auf bem mit roter ©eibe gcftirft ba8 SBort „SRotgrofdjen"

ftanb. Da8 ©euteldjen enthielt eine £anb boll ©olbftücfe. SWarljB STOutter f>atte

fid) ba8 Heine Kapital erfpart unb ^atte e8 if)rer Dod)ter auf tffrem Dotenbett

übergeben, wobei fie tljr ba8 Ijetltge ©erfpredjen abgenommen fjatte, baß fie bog

©clb nur im äußerften Notfall angreifen motte. SRarb, fjatte iljr ©erfprecfjen ge*

galten unb bie ©umme bei allen iljren ©ebrängniffen 511 retten gemußt. Sefct n>ar,

mie fte glaubte, bie ©tunbe ber f)öd)ften ©ebrfingniB gefommen. ©ie ftecfte ben

©eutel in bie Dofd)e, fußte ifjren fdjlafenben SBolf in großen ©a^merjen unb ber»

ließ ba8 ^au8, fd)eu mie ein 5)icb, unb naf>m nid|t8 meiter mit aI8 if)«n $ut
unb i§re ^anbfa^u^e.

Die ©onne ging auf, a!8 9Wara i^r ^au8 unb ben golbnen abler auf bem
Jurme jum le^tenmal fa^. ©ermoa^te e8 benn ba8 6,eHe 2i(^t ber SRorgenfonne

nia^t, bem armen geängfteten Söeibe flar ju machen, baß fie fid) unnötig quäle,

unb baß i§re ftlwfyt niemanb, roeber i^r felbft noa^ einem ber öftren nü^e? 3Ba8

Reifen ©onnenftra^len, menn bie 2äben ber ©eelenfenfter gejctyloffen finb? ttnb

ma8 Reifen ©rimbe unb ©rmftgungen, menn bo brin im ^unfein ein Seiermann

ftftt, ber unermüblia^ biefelbe SWeloble fpielt, bie bom ©djeiben unb SReiben ^anbelt?

Unb roa8 mar ba8? ©tanb bort nicr)t einer hinter bem ©aume? ©(^lic^ ba ni$t

einer bura^ bie ©üfa^e? 3ort! fort! e^e e8 3U fpät ifü!

Dort am ^orijont nad> ©übmeften ^u mar eine lichte ©teile jmif^en ben

SBolfen. ©ie fafj au8 mie ein Sor. Dort mußte fie ^inau8. Unb bann immer
meiter. SSo^in? Da8 mar gleia^giltig, nur meiter, meiter.

Da glänzte feitlic^ bom SBege ber ©piegel be8 ©rua^tei(^8. Gx minfte mie ein

3freunb. <5r fd^ien fagen $u roollen: SWarij, gibt e8 benn nur Jore am Gimmel,
menn man au8 ber SBelt mitt? Der 2Beg bl8 an8 ©nbe ber SBelt ift meit, ber

2Beg au8 ber SBelt ift gan^ naf>e. Die fBelt ^at aiity genfter naaj unten, ^eber
ftitte ffiafferfpiegel ift ein fold^e8 genfter. SWan öffnet e8 unb fliegt babon mie

ein ©ogel au8 bem ftäfig.
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Wart) fyatte fdjon oft an bcm Ufer beS TeidjeS geftanben, ber mit feinem

fdpDarjen SBaffer unergrünblid) tief auSfaf), aber nod) nie mit folgen ©ebanfen

mie heute. $eute mar itjr jumute, mie menn ber ©dreier bon ihrer Vergangenheit

jurüdge^ogen märe. SBaS mar ihr Seben geroefen? CHne große (£nttäufd)ung, ein

groger Irrtum, eine große öergebliche Slrbeit, unb nun ein oerborbner unb über»

flüffiger JReft, ber jebermann im SBege lag. 2Äan fonntc it)w aud) beifeite legen

in eine tiefe bunlle Truhe, bie niemanb öffnen fann. $ann fonnte $em$ für ihren

SBolf eintreten unb ifjm baS ©ut retten unb feine 3«ru"ft fid)ern.

Unfinn! Unftnn! rief eine Stimme auS bem Unterftod ihrer ©eele, aber im

Dberftocf faß ber Seiermann unb fpiette feine öerrüdte SRelobie.

SRart) mar, Pon magifdjer ©emalt gebogen, bis bid)t an ben SRanb beS SBafferS

getreten. (ES mar tief ba, fie mußte eS. ©n (Stritt oormärtS, ein furjer $ampf,

unb eS mar atteS öoiüber. 2JJarü beberfte ibvc öligen mit ber \ianb unb atmete

fdjmer. Ta hörte fie tjinter fid) leife Inadenbe ©djritte. ©ie fat) fid) erftfjroden

um unb erblidte ben alten 3afo6, unfern alten roohlbefanntcn (£ld), ber auS einem

öebüfd) ^eröortrat unb olme fid) um baS ÜRenfdjenfinb am SBaffer ju fümmern
bamit 6efcf)äfrigt mar, fid) einen SKorgenfalat oon ben ©äumen ju ftreifen. äJcaru

fdtjrie auf, ließ auS ber £anb fallen, maS fie barin trug, unb flot).

2BeId)e merlmürbige 3n!onfequen$! ©ie mar bereit, fid) tt)r Seben $u nehmen,

unb fürchtete für iljr Seben, als ihr ein (Eid) ju nat)e fam, ber tt)r nld)t einmal

etmaS tun mollte.

933ie fie burtf) bie Templer Jpetbc getbmmen mar, unb roie fie bie $attefteUe

bei (Eifenbaljn erreicht §atte, t) fl t ÜHarü ^inter^er felbft nidjt met)r ju fagen gemußt,

©ie h°tte nur nod) in bunflcr ©rinnerung, baß fie PormärtS geeilt, niebergefunten,

roieber aufgefprungen, roeiter geeilt fei, unb baß fie gegen if)ren brennenben Dürft

fd)led)teS SBaffer auS ftefjenben Sachen getrunfen linbe. 3um $°be erfcfjöpft mar

fie auf ber Station angelangt unb hatte eS nietjt beamtet, baß fte bei ben Seuten

Äuffefjen erregt unb Slnlaß ju allerlei ©eftüfter gegeben t)atte. ©ie mar in ein

benachbarte^ 33auernt)auS gegangen unb |atte fid} bort ein ©türf 33rot unb ein

menig STOild) geben laffen, unb bann mar fie mit bem nädjften 3u9e nfld) & 9Cs

fahren, baS fie nod) benfelben Slbenb erreichte. #ier fonnte fte in ber 9Menfdjen*

menge untertauchen unb ftd)er, nid)t erlannt ju merben, einen ©aftfjof auffuct)cn.

©ie fcf)lief einen langen, tiefen ©d)laf — jum erftenmal mieber feit langer

$eit $IS fte am anbern SDcorgen erroadjte, ftanb it)r (Entfdjluß, ju fliefm, fefter

als je. «Iber mot)tn? 3u Cnfel ©tacfelberg? Vielleicht. Unb bann? $aS mürbe

]id) finben. ©S mar nidjt SKar^S Hxt, femliegenbe ©tnge fdjarf inS ^iuge 311

faffen. ©djneH faufte fie fich eine #anbtafdje unb maS fie fonft jur Steife braudjte

unb begab fid) jum ©ahntjof. SllS ber D*3ug nad) Berlin einlief, unb fte ein^

fteigen mollte, ftanb auf bem Trittbrett eine ältere 3)ame, bie offenbar in großer

Unrucje mar, jebermann fragte, aber nictit begriff, maS man itiu antmortete, benn

tt)r Deutfdj mar fd)led)t, unb it)r granjöftfd) oerftanb niemanb. — ©infteigen! riefen

bie ©d/affner. «ber ftatt beffen ftieg bie 5)ame auS unb tat ganj oerjmeifelt.

^a! bacfjtc äRarti, aud) fie fliet)t. Unglücflid|e müffen einanber beiftetjn, unb fo

bxadjtt fte bie 5)ame, inbem fte fie franjöfifd) anrebete, im legten Sugenblicf auf

baS Trittbrett unb in ben SBagen jurürf, unb ber 3U0 ic&te f'^) m ©emegung.

©r fäc)rt ab ! rief bie 5)ame in fran^öftfeher Sprache, mein ©ort, er fährt ab,

unb ich f)aDC fcin ©Wlett, ich wc'& nW> wo mein ©epäd ift, unb meine ^Begleiterin

ift an ber rufftfdjen ©ren^e geblieben. "Mein ©Ott, mein ©ort, maS fange ich an ?

"sdj oerftehe ja niemanb, unb gran^öfifd) fpred)en bie Seute nfct)t.

9Karp fudjte bie 2)ame ju beruhigen unb f'd) erft einmal einen tylafy ju

fud)en. 3n ber Tat, bie ^Dame hotte nichts meiter bei fich als ihre Jlleibung,

fogar ihre ©elbtafd)e hatte fie bei ihrem ^anbgepäd gelaffen, ihre ftoffer roaren

vermutlich ltc^ in <^btfuhnen, unb ihre Sreifebegleiterin nod) jenfeitS ber rufftferjen

©ren^e. 9)?arg manbte ftch an ben 3ugfüt)rer unb fefete ihm bie Sage ber ©adje
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auSeinanber. Ter 3u9füfjrer burctjfuchte, uon SWartj gefolgt, ben ganzen langen

3ug unb fnnb eitblid^ in einem Hbteil erfter klaffe #anbgepäcf unb ©elbtafcfje.

gafjrfarten waren im 3uge haben, unb fo waren bie nächfien unb fa)limmften

SRöte gehoben. SRarp wollte fid) empfehlen.

D nein, o nein, rief bie Dame, id) bitte ©ic, bleiben ©ie bei mir. 3<h bin

öerforen, wenn td) allein reife. 3<f) tami eS nicht, tcf> fyabt immer jemanb bei mir

gehabt. 9Id) bitte, laffen Sie midj nicht allein!

2Warö lieg fid) erbitten, nahm in bem Abteil ber Dame $lafc unb erfuhr nun,

bafj eS eine oerwitmete Staatsrat SBebenbaum fei, eine fdjwerreidje Dame, bie

bie 9bfid)t hatte, ben ,v>cvbu am Genfer See jujubringen. Sic hatte lief) hierzu

eine ©rubentin als Segleiterin engagiert, eine lebhafte unb unterrichtete junge Dame
mit turpem $aar, ftneifer unb $errenlmt, unb atteS wnr gut gegangen bis an bie

©reuje, wo bie ©tubentin hatte paffen wolle«. DaS war aber mi&glücft, unb

man tjottc fic feftgenommen unb fie aua), weil ftc polittid) berbad)ttg fei, nictji wieber

freigegeben. 3n£Wifd)en hotte bie grau Staatsrat weiterfahren muffen unb wiffe

nun nidjt, wag an? ber Dame unb waS auS ben koffern geworben fei.

3Rnrp wanbte fiel) abermals an ben 3ugfüf)rer, unb man telegraphierte üom
3ug aus nach ©pbtfuhnen unb erhielt fd>on in SKarienburg bie «ntmort, bie ftoffer

ftünben im ©epäa*fa)uppen, unb fie würben mit bem nädjften 3u%c nadujefanbt

werben. Sine jweite Depefctye würbe an baS rufftfehe ©renjamt geruhtet unb

6ract)te bie Antwort: bei ber ©tubentin feien fompromtttierenbe ©Triften gefunben

worben, oon ihrer greigebung tönne nid>t bie Webe fein, grau ©taatSrat SBeben*

bäum fdjlug entfejjt bie $änbe ineinanber unb bat SHartj, wenigftenS bis »erlin

bei i^r &u bleiben. 2Raru fattt nichts ©rnfteS bagegen etnjuwenben.

Die Reife bis Berlin ift lang, unb wag lönnen einfame grauen, bie üd) auf

ber Weife gefunben haben, beffcreS tun als üdj ihre (&efd)icf)ten ju erzählen. Dafi

taten nun and) -Man) unb grau Staatsrat. Unb als ftc auf bem iöahnbof

grtebrichftrafje auSftiegen, hotten fic fdjon greunbfdjaft miteinanber gefa^loffcn, unb

Warn hatte ml) bereit erflärt, mit nach ®*nf bü innren. 9Ran ftieg alfo in einem

$otel ab, wartete bie ttniunft ber Koffer ab, rüftete "Man) jur SBeüerreife auf

unb beftieg ben granffurter 3«g» bafj 2Rart) beim Onlel ©tacfelberg ge*

wefen war.

Unterwegs erfranlte SWarp, unb als man in ©enf anlangte, lag fte in h°&*m
gieber, unb ihr Söewufjtfein begann ju fdjwinben. grau ©taatSrat, bie je&t tpr gran«

S'on\d) oerwenben tonnte, nahm fuh ihrer neuen greunbin mit (£ifer an unb brachte

fte in ein ÄranfemjauS, wo ber flrjt e« für wahrfchelnlicf) tyitlt, bafe ein £pphu*
im «njuge fei. SBenn er gewu&t hätte, waS für SBaffer 9Rarö auf ihrer ghty
getrunfen hotte, würbe er eS mit aller ©eftimmthelt behauptet haben. SB« benn

bie Dame fei, würbe gefragt, grau ©taatSrat hatte eS gewufet unb wieber ber*

geffen; fie wufcte nur, bog bie tränte Man) betfjc unb Don 92. auS mit ihr ge*

fahren fei. Da bie ©elbfrage in Drbnung war, fo beunruhigte baS übrige bie

©chweljer Herren nicht, unb 9cadjforf<hungen nach Warnen unb SBohnort ber Ironien

Dame anstellen fiel ihnen nia)t ein.

(gottfe|>ung folgt)

2\la%gebl\d\es unb Unmaßgebliches

WeichSfpiegel. Die Dfiern ftnb ins ßanb gegangen unb höben in ben geft«

betradjtungen ber treffe «nlafe ,yi mancher politifchen ©elbftprüfung geboten. SKan

gewinnt ben «Inbruci, als ob bie ^erbftfeffton beS Reichstags, bie unS enblia) bie
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rtinanzreformüorlage bringen foll, für unfre inner« Vetf)ältmfje entfd)dbenb werben

tdimte. ©ie wirb e« werben, wenn bie Regierung mit einer wohlerwognen Vor»

läge fommt unb bann entfd)loffen an bem feßljfilt, wa« fic für red}t unb richtig

erfannt tjot. $>ie grlottenoorlage, bie baneben noch beoorfteht, wirb eine foldje SRoIIe

(aum ^aben. Sud) für bieje fdjeint ber Inhalt nod) nid)t ganz fejtzuftelm. 33e

fdjränft er fid), wie frütjer oerlautete, auf fed)8 ^an^ertreujer unb einige $orpebo=

bootÄbibifionen, fo ift laum anzunehmen, baß irgenbweldje Schwierigleiten batnit

oerfnüpft fein ftnnten. ®aju reben bie $tityn ber 3«it eine ju evnfte @prad)e,

unb bie (Einfid)t, baß wir einer ftarfen glorte bringenb bebürfen, ift in biefen

legten 3a^ren (Semeingut ber breiteten ©dachten ber Nation geworben. flud) im

Sanbheert felbft bot fi<h biefe Überzeugung ©ahn gebraten, unb alle intelligentem

CffijierÄfreife fmb einig barin, baß wir einer glotte bebürfen, bie ftarf genug ift,

Bereuten ju fönnen, baß Erfolge be« Sanbheereä burd) 2J?tfeerfolge zur See auf»

gehoben ober burd) feinblid)e fianbungen, unter bem ©d)ufc einer überlegnen flotte,

in ihren SBtrfungen beeinträchtigt werben. Von überfeeifct)en Aufgaben, bie bie

3eit un« bringen fann, wie bie« fo unerwartet im 3at)re 1900 ber gafl war,

ganj ju fdjweigen. Stoß bie Sanbarmee babei etwa« ju für) fommt, ift richtig,

namentlid) aud) für bie Saöallerte, bie ftd) in bem $ugenblicf eine« Srteg&iuSbruch«

nid)t improoifteren läßt. Slber nad)bem ber ^roetbunb feine bebrobiidje Srwnfen«

fteOung einfftoellen Oertoren, unb ber afiatifdp Stieg für bie ruffifdjen 9reitermaffen.

naet) 3ufammenfe$ung un& Söhrung, ju einer wefentlid) niebrigern ©njdjfi^ung

geführt t)at, lönnen wir bie Vermehrung unfrer SReiterei auf bie ta(rifct) unb frea»

tegtfd) geborne |>öhe in fletnere ©tappen zerlegen, ^auptfadje bleibt ba« Vertrauen

bc£ Üanbe« in bie $eere«* unb bie glottenöerwaltung , unb bafj biefe mit oöttig

gutem ©ewiffen oor ben $eichdtag treten fönnen. Stuf biefe« Vertrauen hoben bie

je^ige Speere«- unb ^fottenoerwaltung berechtigten Änfprud), bie beibe nidjt« Ilm

nötige«, nidjt« Überflüfftge« forbern, fonbern allein ben fachgemäßen 31u«bau unfrer

öeforfraft 2anbe unb jur @ee batjin ju geftalten beftrebt ftnb, baß biefe ben

(Erwartungen be« fianbe« im Kriege aud) ganz entfpred)en oermögen. 2We bie

(Rnmenbungen, baß e« fid) bei ber glotte wie bei ber Vermehrung ber Äaoallerie

weniger um emfte fachliche ÜRotwenbigteiten a(« um Ällerhöchfte SEBünfche tjonble,

fmb zur (Genüge wiberlegt worben, foweit fie einer ffiiberlegung überhaupt beburften.

2Sa§ namentlich bie ^eranjtclning ber Snoatlerie in großen SRaffen ju ben 9Ha*

nöoern anlangt, fo barf nid)t überfeinen werben, baß bie« bei fämtliäjen SHfictjten,

namentlich in granfreid) unb in Öfterreid), geflieht, bie bodj beibe feineSiueg*

geneigt fein würben, beutfehe Ungereimtheiten ohne weitere« nad)^umad)en. ^n ber

Slnfammluug großer tNeitermafjen finb un« bie Nachbarn fogar oorangegangen, ob=

mot)l fte ben SBorjug oor un« hoben, fdwn im ^rieben über formierte ÄabaHerte*

bioifionen ju oerfügen, bie auch an ben ©renken, an benen fic Dornu«fict)tltcr)

wirlfam ju werben hoben, garnifonieren. 9Wan fann einwenben, baß ein großer

europäifcher Ärieg nid}t in nahe Slu«ficht ju nehmen fei, weil granlreio) ihn ohne

eine oerbünbete öanbmacht nicht führen werbe. SBer wiU ba« Oerbürgen?

freilich ftnb mit «u«nahme be« gried)if<^ < tärttfe^ert Stieg« aUe Kriege fett

3ibfrf)luß be« ^Berliner Vertrag« außerhalb (Suropa« geführt worben, aber bie ge*

fd)id)tliche Erfahrung lehrt, baß lange 3rieben«perioben bie ©oltbarltat ber 3ntereffen

ber großen Lotionen nicht in bem SRaße förbern, baß ein JVrteg jwifchen ihnen

au«gefcf)loffen wfire. 3m ®egenteil. @ine lange grieben«periobe erzeugt wie ein

lange« SBotjUeben 23ud)erungen, bie fchließlid) ba« SKeffer befeitigen muß. X>a«

iöonmot be« (trafen Snbraffn, ber ben berliner Vertrag unterzeichnet unb ba«

beutfcb/öfterreidjifche Vünbni« gcfd)loffen t)ot: „3eber Xag be« ^rieben« bringt un«

bem Sfdegc näh«" — t)at feine unbeftreitbare »ichrtgleit. Der «u«brud) hängt

fd)iießlich Pon ftonfteUationen ab, bie aud) ber erfahrenfte Diplomat nicht mit

Sicherheit berechnen ober oorau«fet)en fann; ftonftellationen, bie brohenb erf<heinen

tönnen, ohne e« ju fein, unb wieberum anbre, bie nicht« weniger al« gemitter«
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fdjtoanger auSfef/en unb ftd> bennod) mit ©lifo unb Donner entloben. Än inter*

nationalen ©ärungSftoffen fe^lt eS in (Europa nic^t. Sie frnb jwtfchen Stuftlanb

unb Grnglanb, $roifd)en fRufelanb unb Dfterreid), aroifd)cn granfretd) unb Deutfrf):

tanb borf)anben. 2lud) Öfterreich unb Italien fiub neuerbingS fcf>on betbe ju

9tüflung8mafinahmcn oorgeicf)rittcii, in ©nglanb ift eine jioar irregeleitete aber redjt

ftarle Strömung bcr öffentlichen ÜHeinung gegen Deutfd)lanb gerietet, unb eS ge=

fd)ieht bon bort auS, roaS möglich ift, in ftranfreict) baS glimmenbe Öeuer gegen

und ju fdjüren unb in 9tufclanb 2Rifctrauen gegen ben beutfchen 9cad)bar ju fäen.

Unter biefen Umftänben werben mir wohltun, uns an baS ftaffifdje £ iftum $u

galten: „^Bereit fein, ift alleS." ftud) eine fo friebltd) gefinnte Regierung Wie

unfre jefoige mufj bie ^olitif beS SöereitfeinS fefthalten; eine anbre ^oliti! märe
ben 3roecfen ber 9ieid)8berfaffung unb bem Inhalt beS beutfchen ©unbeSbertragS

jumiber, ber ju adererft als ein wetterfeftcS Dad) für alle Stämme ©ermanienS

gebactjt mar. 93on ben brei Säulen, bie biefeS Dad) tragen: SBaffengemeinfdjnft,

2Birtfchaft$gemeinfd)aft, 8ted)t8gcmeinfchaft mufc bie erfte bie feftefte unb unerfdjütter*

tiefte fein, meil olme fie bie betben anbern wertlos mären.

(£tne aflbeutfd)e flufunftSpolttif geht barauf auS, bie 9lad}bar* unb 9ceben*

länber beS SReichS, Dfterreid)* Ungarn, bie Sdjweij unb bie 9tteberlanbe, $unäd)ft

auf ber ©runblage beS 3°öD€rcm* Deutfdjlanb ju oerbinben; auS biefer 2Birt=

|d)iiftägemeinfd)aft, fagt man, merbe fidj bereiuft bielleicht aud) bie 9fcdjt8gemrin;

fdjaft unb Oiel früher fctjon bie SBaffengemeinidjaft ergeben. @8 ift in ber ©e=

fdjichte unfrer nationalen ©ntwirflung eine bcmerfenSwerte $atfaa>e, mie t>8ufig bie

3beale ben latfactjen wegjeigenb borangeeilt finb. Unter bem Drud ber napoleo*

nifctjen 3rembherrfd)aft mar in Deutfdjlanb eine neue iunge Saat nationalen

©emeinfinnS oon einer 9Reinr)eit unb einer ibealen {Richtung entfproffen, mie fie

borfjer im alten 9ieid)e niemals oor^anben gemefen mar. Der nationale ©ebante

im eigentlichen Sinne, ber ©ebanfe beS einheitlichen unb ftraffen ßufammenfaffenS

aller nationalen Gräfte mar ber ©egenbrud, ber burch ben Drud erzeugt mar.

Der Sugenbbunb bor bem SöefreiungSlriege fchuf bie Fächer beS niebergetrernen

SSatertanbeS, er reichte bis in bie oberften Spieen beS £>eereS, er burchglühte mit

feinem ^eiligen gcuer baS S8lüd)erfd)e Hauptquartier. SllS bann baS 9ieid) nicht

aufgerichtet, baS (Elfafc nicht jurucfgenommen mürbe, als fogar $reufjen auS ben

l'rfjroeren fiämpfen nicht mit ber berbientcn öergröfjerung hcrborging, blieb in ber

Seele bieler biefer SDcänner — ber bornehmfte bon ihnen mar ©netfenau — eine

tiefe Serftimmung jurütf.

Der Dugenbbunb hatte mit Seipjig unb löeflc "Miance nur ber gorm nach

aufgehört. Sein SlppeU an bie beutfche 3«8cnb mirfte nach, oie ©urfchenfd)after

maren, aud) ba mo fie irrten, bod) Jünglinge bott beSfelben patriotifchen ©etfteS.

ber fie menig ^ar)re früher in bie 9teihen ber freimidigen Säger geführt r)fitte.

Sin unbefriebigteS Sehnen rang in ihnen um 'fluSbrud. (Srgrauenbe Männer mit

bem ©iferuen fireuj fahen teilnahmeooü auf biefe irregehenbe Sugenb, unb ^reugen

tat bie Arbeit feiner ärgftcn fcinbe, als eS biefe ibealen Strömungen, bie bod)

ben Süurjeln feiner eignen $raft entfproffen maren, gemaltfam unterbrücfte anftatt

fich ihter ju bemächtigen unb ftch bon ihnen tragen ju laffen. Unb fie haben e*

boch getragen! Durch allen SBechfel ber ßetten mahrte $reu|en in feinem

innerften #ern bocb bem ^bealiSmuS eine Sreiftatt, ber einft bie Ueffeln ber

grembherrfchaft gebrochen unb an bie tone griebrictjS be§ ©ro§en ba« (Rferwe

Stteuj geheftet fyatte, baS eherne Qtltyn einer ehernen $tit (£8 mar immer
berfel6e ©ebonfe, gleidjbiel ob er fiegeSjauch^enb auf ben ^öhen bon ^JariS erflang,

ob er bei ben Cftoberfeuern unb bei ber SEBartburgfeier fein: „flamme empor!"

ertönen liefe, ober ob er in ben trocfenften 3ahlen bie ©runblagen jum 3oH=
bereinSbertrage fchuf. Die im Dugenbbunbe bon ben fächern beS niebergetrernen

SJaterlanbS geftreute Saat ift immer bon neuem aufgegangen, bon einem ^ahr«
^ehiit juin anbern, bis fie eitblicf) roieber reif war jum Schneiben, unb ©Ott aud;
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ben grofjen Schnitter in unfre 2Ritte gefteflt hatte. Unb als ber Don beu beutjdjen

dürften unb ben freien Stäbten geforene beutfd)e Äoifer in feine Jpauptftabt ein*

ritt, fpracb, er, ber auf brei SWenidjennlter unb it)rc treibenben Ärfifte mit bem
93!icf unb ber SöeltfenntmS eine« Patriarchen äurürffatj, ju ben ©erttner ©efjörben

bo8 ernfte SBegrüfjungSmort: „Sange lag biefer SluSgang in ben |>erjcn, jefct iffc e$

an ba* 2id)t gebracht, forgen mir, bafj eS $ag bleibe!" n

n
mi biefen menigen

Sorten roar ber SHücfblicf auf ben langen 2Beg Don Jilfit biä SkrfaiüeS befc^loffen.

Der beutfcfje 3bealiamu8 ift ben beutfdjen SBaffen bafmbredjeub Dorangegangcn, ei

umräumte it)re gafjnen, er führte fie al« Iräger be8 nationalen ©ebanrenS an

ba8 crfet)nte $\el Unb als SBiSmarcf ben dauern in 93erfaille$ fo nun die* >u

geftanben harte . mofür er bamatö unb fpäter r)efttg getabelt nun ben ift — hatte

er eS anbcrS getan als im ©lauben an eben jenen bcutfdjen SbealiämuS, an bie

roerbenbe ffcaft bc8 ©cbanfenß üon ßaifer unb Meid)? „Sefoen mir £eutfd)lanb

in ben Sattel, reiten mirb e3 fdjon fönnen!" Unb e$ reitet. Unb mieberum

l'efjen mir ben beutfcfjcn 3beali§mu8 Dor biefem ftol&en SRoffe einher ben ®ebanfen«

flug nehmen in meite fernen, bie 9?cbentänber, bie einft „Dom Sfaifer unb Dom
5Keid) geraubt" maren, fotten mieber unter ©dm& unb Sd)irm ©ermanienS gereift

werben, nidjt burdj ©emalt, fonbem burd) „emigen" Vertrag, ^unädjft auf bem ©ebiete

ber Sereinigung ber mirtjdjaftlidjen ^«tereffen. Hamburg unb ©remen, Slmfterbam

unb Ürieft in einer großen SBSirtfdjaftggcmclnfdjaft! So leidet mirb biefcS 3icl

nidjt erreichbar fein, ber SBeg mirb lang, notier Sd)mierigfeUen unb Dotier SJer*

bädjtigungen fein, aber unfer 93olf bebarf ber Sbeale, unb ein ©ebonfe wie biefer

tritt ber ©elbftänbigfett leine« anbern StaatSmefenS §u nat>e. (£8 ift fein Oebanfe

lriegerifd}er (Eroberung, fonbern frieblidjer ^ntereffengemeinjdjaft, bie fid) bann

freitid) aud} $ur gemeinfamen ^bmetjr feinblidjer SBcbrotmng jufammenfdjliefjen

roirb. Sür bie Altern unter ber heutigen ©eneration, bie nod) ben 3?unbe8tag

gefet)en tjahen, unb auf beren Knaben* unb 3üngling8jat)re bie ©emegung Don 1848

ihren ftammenben Schein gemorfen t)at, t)at ein folctjer ?lu8blicff fo phantaftifd) er

heute nod) in mancher .£>infid)t erfcheinen mag, etroa« ungemein $röftliche8 unb

(rrhebenbeS.

2Bo8 SBlücher in bem Armeebefehl Don »eHe^Hiancc auSfprad): „9fie mirb

^teufcen untcrget)n, roenn (Eure Söhne unb ©nie! ©ud) gleichen" — ba8 bürfen

roir Gilten un8 getroft als ©rabfdjrift benfen: „9<ie mirb leutjdilnnb untergehu,

l'olange ber 3beali8mu8, ber ihm Don $itfit bi8 93erfaitte8 jugenbfräfrig, fiege8=

mutig unb tatenbegeiftert Dorangefchritten ift, Dorangefchritten in SBaffen unb SBlffen*

fchaft, in Schute unb in frieblicher Arbeit, ihm meiter bahnbrechenb Doranteud)tet!*

-üiit biefem ©tauben im £>er&en merben mir bie Schroierigfeiten einer hod)entrotcfetten

$3iffenjd)aft, einer mefentlich Derä'nberten $robuftion8meife überminben, jur rechten

3«it mirb ftrf) immer mieber ber rechte SKann einftellen, ber biefe fcheinbar biffen*

tierenben unb einanber Der^ehrenben Gräfte einheitlich jufammenbinbet für ben

3)ienft bei SaterlanbS. feine mie immer geartete ©eroegung fann ©elbftjmed

fem. Sie hat ihre Stufgabe unb ihre $afein$bered)tigung nur barin, bem grofjen

®anjen ju bienen!

Um au8 3ufunft8trfiumen auf bie realen SSevhSltniffe ber ©egenmart jurüd*

julommen, noch ein *3°rt u&er tfranfreich. ^ franjöfifcfje ^olitif arbeitet unauf=

hörlid) baran, bie beherrfchenbe Stellung, bie fte in ©uropa bis Sföniggrä^ behauptet

tjatte, unb bie fie bann mit Strasburg unb 9Ke& enbgiltig Derloren hat, menigftenS

anna'hemb mieber ju geminnen. 2)a8 ©unbniS mit 9iu&lanb, bie 93erfud)c, Italien

jii (Jranfreich h'nu^er bü b^)n > °^ 93crftfinbigung mit (£nglanb — atte biefe 3ÜQC

gehören in biefelbe 9fJcit)c. UJelcaffe' glaubte fid) offenbar ftarl genug, in ber

maroffanifchen Slngetegenheit ^eutfd)lanb, jum erftenmal feit 1870 mieber, bie

Spifce ju bieten. (£r ftcflte un8 Dor bie SSaht, burd) feine Ignorierung unfrer

DcrtragSmflfeigen Stellung in 2Haroflo entmeber eine biptomatifcfje 9cieberlage unb

einen ftarfen Hbbruch unfer« 9lnfehen8 einjuheimjen ober mit bem tfopfe gegen

®rtna6oten Et 1905 29
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eine, freilich nicht borfmubne engtifchsfraujöfifche 3Rauer anzurennen. $)er franko*

fifd^e SRintfter ^at ftc^ nic^t nur in bejug auf btefe SRauer, fonbern auch in bc&ug

auf bie Unterftüfoung berred)net, auf bie er bei ber öffentlichen Meinung gra"*-

reidtjS gehofft hatte, ^aju fommt nun noch bie ©chwierigfeit, bie ihm bie ruffifc^e

glotte in Dftafien bereitet. $a3 ftunftftücf, jugleich mit SRufclanb unb mit ©ugfanb

in einer entente cordiale ju fein, tonnte mor)l ©iSmarcf borüberget)enb fertig bringen
— auch biefer nur borübergeljenb — , SJelcaffc" mar boct) mot)l nicht erfahren genug,

biefe beiben (Sifen auf einmal im fteuer galten ju tonnen. $öaf} er fid) nun
obenbrein auet) noct) ju Deutfd§(anb in unnötige ©chwierigfeiten begeben unb bamit

grantreict) in jeber £tnficht bon Grnglanb abhängig gemacht hat, mar für jeben

einsichtigen 3fran$ofcn ein comble ber llngefchicfltchteit. 3)aran ift er gefc^etterL

SBir brauchen in 2)eutfd)tanb ntct)t barüber ju fror)(ocfen
/ fonbern woOen ber weitem

©ntwicflung (alt unb gelaffen }ufej)en. SBie lautet boch ber alte ©iSmanfifcf)c

SBappenfpruch? ^ m%axmtt fom . mtn to
.

n!

§W bi, 3una, 8' fmb Ueffeln btan! §*

SBörflin unb unfre gorften. ©ein „©tyueigen im SBatbe" §at ©öeHtn,

fobiel ic§ weijj, mehrmals gemalt. ©on ben manchen wotjlgelungnen SReprobuftionen

biefeS IffnnftwerteS fdjeint (eine nact) bem ©übe gefertigt ju fein, baS bie Ham-
burger ßuufthalle enthält; benn jeber, ber biefeS „©dt)meigen im SBalbe* hauPt-

fachlich aus ben flleprobuftionen Iennt ober eS ftch boch aus ihrer häufigen fbt-

trachtung oorwiegenb nach ")nen eingeprägt hat, mirb ftch, wenn er jum erftenmat

bor bem ©Übe im (Scffaal ber Hamburger ©alerie ftetjt, fiberrafcht fragen, ob biefe

meibliche gigur, bie auf bem ©infjorn auS bem SBalbeSbunlet auf ben freien 9IuS

blief ber Sichtung hetauSreiten will, benn roirflict) biefetbe ift, bie er fo gut aus

feiner ©Übermappe ju fennen glaubt; unb wirfUch, eS ift nicht biefette. Älar unb

mit auSbrucfSboüen 3u9en "itet — unfer ©ebäccjtniÄ (ann fict) nicht täufchen —
eine lebenbige SBalbfce unS auS bem £)unfel ber hew^ftämmigen SBalbeStiefc ent*

gegen. |>icr aber t)at ftrf) biefe einbrucfSbotte ©rfcbeinung in einen ©chatten auf=

gelöft, ber fnum Umriffe, biet meniger erfennbare ©efichtSjugc trägt, ©on ben

©trafen beS SlbenbvotS bejduencn menbet ftch ber ftopf beS Einhorn« bem Sickte

511, baS au§ blauer ©ergcSferne über bie ©chluctjt ber jungen giften hinweg jum
SEÖalbeSfaum ben legten ©rufe beS fchetbenben $agcS fenbet; aber fo fcharf abgc*

l^nitten, fo übergangSloS, wie eS nur ein genialer SDialer wagen burfte, bleibt

bahinter bie Leiterin wie berfct)leiert bon ben ©chatten ber ©äume, bie bem Sickte

fo überrofehenb mächtig jeben Eintritt wehren, als fyältt eine 3aubert>anb hier eine

^flauer aufgerichtet. 9?ur bem ©eniuS beS SKalerS founte eS gelingen, trofc bieier

annähembeu Unfenntlicr)feit ber ©eftalt beS „Schweigens," ihrer Haltung wie

ihrem SIntlifo ober richtiger ben ©chatten bon beiben nid)t nur ÄuSbrucf $u bet-

leihen, fonbern folerjen SluSbrutf, fo tief unb überjeugenb , fo einheitlich, fo boH
ftummen, tjoffnungSloien ©ramS über unabmenbbareS ©chicffal bafe niemanb zweifeln

wirb, bie Leiterin wirb, wenn auch fie gleich bem Raupte ihre« treuen £int)om3

in baS warme Hbenblicht hinaustritt, nicht bie teifefte SBenbung machen, bon ben

beiebenben ©trahlen audt) Seben in ihr eignes ?lntli& einjufaugen. — ©chweigen
im Salbe! ffiitt ©öeflin unfre ©inne in bie graue ©or^eit führen, wo bie ©in--

bilbung unfrer ©orfahren unfer nebeloerhüDteS ©aterlanb, bie Germania borrida

silvis, mit phantaftifchen ©eftalten fpuf^aften ßauberS ju erfüllen liebte, bon beneu

wir aQe in ben SWärchen unfrer f^inberjeit noch f° Sern bie geheimniSboQen

©puren genoffen haben? 3Ran foHte eS faft glauben, wenn man bem fonberbarett

©tirngehömten in bie überwilbgrofc borgetretnen Sinter ficht. Unb boch finb e*

nicht bie fernen Älänge berfunfner Qahrtaufenbe, benen wir nach bcö großen

SWalerS 5X6fic^t anbächtig laufchen fotten, nein eS ift bie emfte, warnenbe ©Hmme
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ber jüngften ©egenmart, bie tjter einbrütflid) $unt ^erjen aller Siaturfreunbe unferS

fdjönen SaterlanbeS um bie SBenbe beS neunzehnten unb beS jWQnjtgften 3ab>
b,unbertS fpricf)t ©ccjwcigen im SBalbe! ©dnoteg er beim, ber beutle, ber

norbifdje SBalb, beffen ©d)auer bie Legionen beS SaruS umfing, auS beffeu

bergenben SBilbmffen ber große SBalbemar, ja nodj ber erfle Äönig auS bem
#aufe SBafa b;eröor6ra(^en, ihr zetriffeneS Saterlanb ju befreien? ©d)Wieg er,

wenn in »armen grfihjaljrätagen ber fonnige ©üben an unfre ©reiten bie anüer*

traute Sogelwelt juröefgab, bie fid) bann ihre ©ommerwohnungen in ben traulichen

#öt)lungen t»on all ben $aufenben oon fiftigen unb Ijat&wegS morfd)en ©tämmen
einrichtete, benen nod) fein fct)arfed gorftmannSauge ben grieben eine« natürlichen

JobeS mißgönnte, bie aber auger unfern Sögeln noch Diele anbre wohnungfuchenbe

Siebhafcer fanben, Oierfüßige SHäuber, fummenbe ©djwärme oon linbenbefud)enben

Stetten? Unb wo ftür^enbe SBalbeSriefen weite Süden geriffen, graS= unb blumen?

bebedte Sichtungen geöffnet Ratten, fochten nidjt bloß #irfdje unb S8irft)ä^nc ihre

Äämpfe aus, auch bet Srunftfdjret beS UrS, bog ©ebeul beS SBolfeS burchtönte

bie SBübntS, unb wo biefe ©roßen fpäter bem 9Wenfcf}en weisen mußten, blieb

boch für bie minber unbefcheibnen ©lieber ber üerwelt bie Sanbfd)aft noch biele

3af)rhunbertc ungeftört behaglich- ©olange noch mafttragenbe (Rehen weithin über

bie gelber jerftreut, alleS noffe ©elänbe reichlich mit Sujchholj bebedt war, fo*

lange ber 9tuf ber $irten mit bem fröhlichen ©ebell ihrer $unbe jahraus jahrein

in bie SBälber 30g, unb ber 3ohn ^rer gerben für bie Erhaltung ber Sichtungen

forgte, folange faft nur ber Sebarf ber eignen SBirtfd)aft ben 9?ufcen ber SBälber

beftimmte, bie nur ein Xeil beS lönblichen SetriebeS Waren, fo lange oertrugen fie

ftet) Oortrefflldj, ber Salb unb feine lebenbigen Sewotjner, fo lange fdjwieg ber

SBalb noch nicht, fo lange tönte er mit taufenb ©timmen Oon freilich nicht immer

gleichmäßig frieblichem ftlang. (£rft alg ba3 £olz ein £>anbelSartilel würbe, als

e8 bann eine gorftwirtfdjaft gab, bie nichts mehr $u tun hotte mit ben ©trot)-

bädjern ber Sauern ober ben ©djeunen ber ©utStjerren, als gorft unb Selb ftch

fonberten unb Ooneinanbet abfdjloffen, unb ber gorft SBeibe unb SBiefen in feinem

Tunern in SBalb oerwanbelte, unb als jeber Saum Oon 3ugenb auf ju nufobarem

^olje, }u einem glatten ©tamme ftreng erlogen würbe, unb ganze große glädjcn

nur nod) eine einzige gleichmäßige jpanbelSmare, nur noch clne ^"^9« @ octe Säume
trugen, unb als fid) zugleich ber ttderbauer, ben ber SBalb auSgeftoßen hatte, rächte

unb — man nennt eS Serfoppelung — unbarmherzig alle ©ebüfehe auf feinem

gelbe robete unb ade Säume, bie ben 9nfd)(uß an ben SBalb nidjt hatten finben

fönnen, nieberfchlug, furj als bie neue praftifc^e 3eit beS neunzehnten 3ahthu»bert3

heraufzog, ba würbe eS ben lebenbigen Sewohnern beS SBalbeS unbehaglich unb

immer unbehaglicher. Ohne morfdje ^d^lenreic^e Säume, ohne Sichtungen, ohne

ben bunten SHechjel ber pflanzen, ber für baS Sebeu ber ^nfeften unb ber oon

ihnen abhängigen Sögel fo wichtig ift, ohne ben fteten Übergang zwifchen bem ©djuju"

ber SBilbniS unb ben ©trahlen beS SidjtS, fd)on burch feine ©intönigfeit für

SWenfct) unb $ier erbrüdenb, z^onQ ber SBalb beS neunzehnten SahrhunbertS, je

mehr er zum hochftämmigen gorft würbe, bie alten Sewohner, beren ©timmen ihn

butd)t1ungen hatten, zur SluSwanberung, bie für Diele Oon ihnen ber Sernid)tung

nahefam. 9Hd)t jebeS Jier öerwanbelt fid), wie ber SBolf eS bem 9Rcnfchen zu

©efallen getan §at, auS einem ©teppen* in einen SBalbbewofmer. ©Zweigen im

SBalbe! S3ie erfreut ftd) unfer ©emüt fo gern an bem faft überlauten 9?nd)ttgaQen-

}d)lciQ idjle^bornbeftanbner SBallanlagen mitten in bidjtbewohnten ©täbten, wo ein

gorftunfraut baS anbre ablöft, unb wie traurig ift eS, auf ftunbeniangen ©ängen
burdj meilenweit gleichmäßige Suchen* ober Äiefemforfteu faum ein fröhliche«

SoQelgezwitfcher zu hören. Unbarmherzig erftieft fd)on im 3um ber tiefe ©Ratten

gerobe unfrer Sudjenwälber mit ihrem horizontal gebreiteten Saube afleS Sebcn

unter ihrem Sache in fdjlagenbem ©egeufa^ zu bem golbig flüffigen ©rün, mit

bem boSfelbe Saub zu unferm «ntzüden jeben neuen 2»ai begrüßt, wie eS oon
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allen SKalern nur bet eine SHönfteb auf bic Scinwanb bannen fann. Äetn £och=

walb Ift fo unbulbfom wie ber ber ©uct)en, unb wenn ©öcflin un8 githtenftämme

zeichnet, auS beuen feine Leiterin heroorlommt, fo tut er baS in ffinftlerifdjer

5reit)eit ganz ficher nur, um bie Pfeiler ungeftört üon 3weigen bitter [teilen, bie

H6enbfd)atten tiefer werfen, ben ftummen {Ritt feierlicher zeigen ju fönnen, als eS

bei ©ucb,en möglich, gemefen wäre
; bafe er bodj eigentlich Suchen gemeint hat, jeigt

ber braune ©oben hQ rt öor ben Stämmen, ben ber |>uf beS 6int)orn8 fcb,on be=

tritt; au!; ten bitten hiev btchteS 2Roo8 ju it)ren gülen; nur bie ©ucb,e ift graufam

genug, fo afleS Seben in einen einzigen braunen ©lätterteppich aufjulöfen, beffen

gelbliche gärbung auf bem ©übe fdwn ben ©egtnn ber Sorfbilbung ahnen W&t.

bie ber mächtige ®ehtlfe beS gorftmanneS, ber humuSförbernbe Regenwurm, Oer«

Iaffen (>at r
unb bie ben hoben Stämmen einft felbft ben 2ob brot)t. ©^Weigen

im SBalbe! Äräuter unb Unfräuter, Raubtier unb ©ogelmelt berläfjt ben ungaftlic^en

gorft beS neuen 3at)rt)unbert8, glora unb gauna üerarmen, immer biefer wirb ber

Äatalog ber Seltenheiten, immer bünner ba8 Seben feiner Slrten, immer brennenber

bie grage, wie bie 2)enfmäler ber 92atur zu Idingen, immer zahlreicher bie
s
i>ev

orbnungen, bie ber Vernichtung boch nur fo wenig mirffam beifommen fönnen. 9cur

ein einfieblerifct)e8 (Sinhorn ^at ftch al8 lefcter ©enoffe bem Schweigen im SBalbe ge^

icüt. Aber e8 ift nicht ber trauliche Schauer ber ßinbermärcf)en, ber in grauer

©orzeit ben beutfeheu SBalb mit ben ^ß^antaftegeftalten eine? jungen ©olfeS bictu

erfüllte; es ift ber einfame unheimliche Spul eine8 au8geftorbnen $aufe8, ber ftch

— wie fehnfüchtig wenbet ba8 ©inhorn bie Slugen nach bem Sichte! — täglich

nach Crlöfung fehnt. SBirb fie fommen? #offnung8lo8 fcheint Haltung unb ®e*

bärbe, hoffnungslos ber berfchloffene ©ram ber Leiterin, #ennt fie ihn ju gut,

ben raftloS ftrebenben, erwerbenben ©eift be§ beginnenben jwan^igfien o«I.)v-

ImnbertS, ber, feft ben ©lief auf ein einziges 3*el gerichtet, nur ungern einen

barmherzigen Seitenblicf auf jartere Sntcreffen ber SDcenfcbheit Wirft, bie fein barter

Schritt nach rechts unb llnfS berbrängt? Stächen wirb fie fiel), bie mifchanbelte

beutfehe Sanbfdjaft, mit all ihrem einft fo reichen Seben, rächen burch ihren Job,

rächen, wie eS ©öcflinS Seherblicf un8 zeigt, als — Schweigen im. Salbe. ©ieleS

itcfic fid) noch retten, ber fhtnbige weifj ed, wo SDcadjt unb ©erftänbniS jufammen«

wirlen. ^öffentlich traut feiner, ber biefe 3eilen lieft, mir bie Slmna&ung zu. a(8

wäre ich überzeugt, ber SWaler b>&e &ei feinem ffunftwerf gerabe baS ober über-

haupt an baS gebaut , waS ich 1
' u

'

v c&en QC^agt habe. @8 ift ja baS Riecht unb

baS Kennzeichen beS ©eniuS, unS in feinen SBerfen auch ba8 &u offenbaren, weffen

er fid) felbft gar nicht bewufct ift. ß v R' ^ ' ° n M 1 p. oon Lebemann genannt ron ^eespen

EeutfchlanbS Überfeehanbel. Dr. SBaltber fiunbt hat (1904 bei

granz Siemenroth in ©erlin) eine Stubie oeröffentlicht über 5)ie 3ulunft unferS

ÜberfeetjonbelS. (£3 erfct)eine ja oermeffen, bemerft er im ©orwort, in unbe=

rechenbaren fingen ben Propheten z" fpielen. 9lber ben notionalöfonomifchen Sin*

ftchten liege fo gut wie ben tt)coloßifchcn unb ben pljilofophifchen Seemen ein un*

beweisbarer ©laube jugrunbe, unb er nun glaube einmal, bafj ber meifjen Siaffe

bie ©eltherrfd)aft beftimmt fei, unb ba§ baS beutfehe ©olf unter ben erften bet

herrfchenben Scationen z» f*e^n h00*. ®r f)Mte biefer Rechtfertigung gar ntdt)t

beburft, benn er btct)tet feine ^i)antaften, fonbem befchreibt ben gegenwärtigen

£>anbel unb fnüpft nur einige praftifche Ratfchläge baran. (Er fennt baS ©efchäft

im Snlanbc unb in aUen Erbteilen auS eigner Slnfdjauung unb fchilbert lebenbig

unb ergö&lich. wie ber Hamburger Kaufmann feine Senbungen nach Kamerun

Zufammenfe^t, wie bort bie SBaren auf ben gaftoreien loSgefchlagen werben unb
in ihren fliegenben Filialen oierter Drbnung, bie mitten im ©ufd) liegen, wo baS

gehl*" ber $lnfict)t$farte beweift, ba§ man nun wirtlich bie ©renze ber finltutwelt

überfchritten hat; ferner wie bem Slnfömmling in Sa ©uaira ober ©eracruz Pon
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feinen bortigen ItcbcuSwürblgen ßanbSleuten mit bem Riebet grufelig gemalt wirb,

unb wie e3 ber SWufterrelter im braftlianifcheu Urmalb treibt.

SunbtS Hoffnung für bie ßutunft ftü^t ftet) auf bie Überzeugung, baß bei

©eltmartt leinedWegS eine unumfdjränft ^errf^enbe unb jeber planmäßigen JBeein*

fiuffung unzugängliche ÜÄacht fei. Die Sruftbtlbung beweife ba8 ©egenteil, fiapital»

fräftige Unternet}merberbänbe oermöchten bie 5ßrobuftton oon ben (Schwanfungen

beä SBeltmarftS zu emanzipieren, baburef) fidt) fefte greife unb ifjren Arbeitern

ftetige ©efchäfttgung ju fiebern. <£ß frage ftc^ nun, welche überfeeiiehe Sänber ben

fid>erften unb ^ödjfien ©ewinn besprächen. SBon ber ©tatiftif bürfe man fieb,

nict)t blenben laffen. greiltd) weife bie für ben (Ejport in bie ziöilifierteften

Sänbec bie t)dc^fteti ßatjlen nach, aber man muffe fragen, ob babei auef) orbentlict)

berbient werbe. Die {Bereinigten Staaten fauften unS, feitbem fie itjre eigne

3nbuftrie t)aben, nur nod) folc^e SBaren ab, unb jmar zu frfjlec^teit greifen, bie

fte fetbft nicht b^erfteOen mögen, well nid)t Diel baran zu beratenen ift. S3om

mo^ammebanifa^en Crient, ben $unbt ntd)t au8 eigner Änfchauung fennt, berfprtcht

er fid) nid)t biel, »eil ba8 ßanb berwat)rloft unb nicht lei^t wieber fruchtbar zu

machen fei, weil ber mohammebanifdje SataliSmuS jebem gortfehrttt im SBege ftet)e,

unb weil in biefen ejponierten ©egenben bei jeber Unternehmung zu biel flraft

auf poIitifd)sbipIomaHf(t}e $ert)anblungen berfdjwenbet werben müffe. 3n <St)ina

unb 3apan fei nitfjtt zu ^olen. Die Hoffnung auf Dftafien fei ebenfo unbegrünbet

wie bie t$urct)t bor ber gelben ©efa^v. Die großen ©tftbte biefer Sänber feien

nichts als Don einer blutarmen, bebürfniSIofen ©eböiferung bewot)nte große Dörfer.

3m tropifd)en Elften tönne tfoax ber einzelne beutfdje Kaufmann gute ©efd)äfte

machen, aber (Gefell fdjaften, bie bort (£i|crtbaf)nen bauen ober Pflanzungen anlegen

wollten, würben bon ben Snbien befjerrfchenben Nationen: ©nglänbern unb

$oUänbern, ntd}t gebulbet werben. &m wenigften möge man in Sluftralien bon

uns rotiicn.

Dagegen feien bie 9lu8ficf)ten in rtfrila unb in ©übamertfa gut. Der #am*
burger $anbel fei jefct fdjon auf ben 93erfet)r mit ben Tropen befd)ränlt, weil bie

beutfdjen tfrbrifanten mit ihren Abnehmern in ben zlbilifterten Sflnbern bireft

berfe^ren, ben SReebern bloß nodj ber SranSport ber befteflten SBaren, unb ben

Saufleuten ber ©eeftäbte nur noch ba8 ®efd|äft mit folgen ©egenben bleibt, bie

ber binnenldnbifd)e beutfdje Jabrifant mit ftorrefponbenz unb {Reifenben nidjt zu

erreichen bermag. ttfrifa nun tommt bloß für ben 3mport in 93etrad)t, unb zwar

ift borläufig ©ummi ber wichtigste drittel, weil feine inbuftriette Serwenbung
einen immer größem Umfang annimmt, ©elbftberftänbltch müffen bie 3mport*

erjeugniffe mit beutf(t)en ^nbuftriewaren bezahlt werben, aber an benen wirb in

SIfrila nicht« berbient, weil bie «Reger nur ganz einfache unb geringwertige ©egen*

ftänbe brausen !önnen.

Der (Ejport in bie afrifanifa^en gaftoreien t)ot barum bloß ben 3wed, bie Gin*

fut)r oon Jropenerzeugniffen, ^unöc^ft bon ©ummi, zu ermöglichen. Dagegen Oer«

fpri<t)t bie QuSfuhr nacb, ©übamerifa fetjr biel, beffen t)albzibilifierte ©ewot)ner

gldnzenbe föro^ftäbte unb europäifct)e ©ebürfniffe t)aben, bie fte mit eigner Slrbelt

Zu befriebigen zu faul ftnb. $ier follten bie beutfe^en gabritanten eigne SBaren«

häufet unb Säben einrichten, ©ie fönnten fiel) babunf) boüftänbig bom SBeltmarft

emanzipieren unb bei gutem Jöerbienft jebe ^onfurrenz fchlagen, weil bie bortigen

Saufleute mit geliehenem Kapital arbeiten, ba£ fte fo t)och berzinfen müffen, baß

bie Sßarenpreife baburch auf baä brei* bid fünffache ber europätfct)en gefteigert

werben. Shmbt hat biefen Sorfchlag in einem (ebenfalls bei ftranz Siemenroth er*

fchienenen) ©uche über ©raftlien ausführlicher entmufelt. (Sin Monopol bort zu er»

langen, wie eö fich eine einzelne Hamburger girma für Venezuela zu berfctjoffen

gemußt höbe, fei gar nicht fcf>wer. Der großartigen Kulturarbeit ber Sejuiten in

Paraguay, beren Überrefte noch uid|t boüftänbig bertiigt feien, gebenlt er an

mehreren ©teOen. SBag ben Smport betrifft, fo muffe ber beutle Kaufmann
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banad) ftreben, burcf) ben ©nfauf am UrfprungSort bcn SBcltmarft unb bie SJörfe

„auS^ifdiaUcti," wie ba8 bie norbamerifanifchen gabrifanten fcfjon getan tjättcn, bie

ifjre ©aumiuollc auf ber ^lantage, ntdit an ber ©örfe tauften. Unmittelbares @in=

greifen ber ©uropäer in bie Stohftofferzeugung werbe immer bringenber notmenbig,

weil biefe mit ber fteigenben gabrifatton gleiten ©abritt halte unb baburct)

namentlich alle Siofjftoffe ber Sertflinbuftrie im greife fliegen. Die 2e§re ber

flafftfchen Stationalöfonomie, bafj <|3ret§fteigerung bie ©rjeugung automatifcf) fteigere

unb fiel) fetbft mieber rücfgängig mache, werbe an ber bon ber norbifcfjen Der»

fcfjiebnen Sßfbche be3 romanifc^en ©üblänberS jufdjanben. Dtefer falfuliere nidjt

— Zum 93etfpiel in Argentinien — : ber SBoflprelÄ fteigt, alfo werbe id) meine

©cfjafherbe bergröfjern, fonbem er fage fid): ber SBoHpretö fteigt aufö boppclte,

alfo brauche ict) nur eine ijnlb fo grofje #erbe, um ba8 ©Wommen ju erlangen,

ba§ id) ^um ftanbeSgemäfjen SebenSunterhalt brause. (Die Anhänger ber flaffifcf)en

£)fonomle, ber 3i'eihonb*l8theorie, Oerfpottet ber S3erfaffer bei jeber (Gelegenheit;

bie „gortfchrittler" oon ber ftarbe be« »erliner Jageblatt« unb ber Sofftföen

3eitung feien bie wahren Steaftionäre, benn fte Hämmerten fid} an einen bon ber

(£ntn>UEIung ooHftänbig überwunbnen ßuftanb an.) (ibenfo rote bei ben SHot)ftoffen

ber Dertilinbuftrte muffe ber $anbel bei Kaffee unb ffafao Oerfat)ren. Nichtiger

jeboch als aller Smport fei ber ©ifenejport. Deutfcfjlanb fei ber jroeite ©ifen*

probujent ber SBelt unb ber erfte Europas, bie eyotifcfjen fiänber aber brauchten

enorme SRengen bon ©ifen, weil ihre Äultibierung bie Überroinbung enormer ©nt«

fernungen jur SßorauSfejjung l)abe, unb roeil fic einfeitig UqclU feien, auf weiten

^lädjen nur ein unb baSfelbe Gh^eugniS ^erborbrfic^ten, barum auf mannigfache

©infuf)r auä ber gerne angewiefen feien, wäfjrenb in bem bielgeftaltigen flehten

©uropa benachbarte ©egenben einanber burdj AuStaufd) it)rer ^robufte ergänzten.

9cun liefere ja aud) jefet fdjon bie europätfdje unb namentlich bie beutfcfje Arbeit

ben eyotifchen Öönbern ben größten Deit ihre« ©ebarfS an Schienen unb äHafd)tnen,

mache aber flechte ©efdjäfte babei, weil zahlreiche meift biebifche Vermittler ben

Hauptgewinn einfteeften. (Grofjc ©tmbtfate beutfeher ©ifeninbuftrieller müßten, mit

SJanfen berbünbet, biefe Art bon JfapltalauSfuhr in bie #anb nehmen. Der S5er=

faffer erörtert bei biefer (Gelegenheit ben öfonomifchen unb ben juriftifetjen begriff

bon Kapital unb jeigt, bafj bie ins AuSIanb wanbernben ©tfenfabrtfate Kapital

ftnb im ftrengften öfonomifchen Sinne be$ SBorteS. Civ entwirft ein Programm
für bie Drganifation folcher ©bnbifate unb gibt 9tatfd)läge für bie Art unb SBeifc,

wie fionjefftonen erftrebt werben müfjten. „Die Staatsmänner unb bie ^olirifer

ber lateinischen Sänbcr haben Sdiulben unb brauchen Weib. SBer ihnen ©elb leiht,

ä fonds perdu natürlich, ber befommt bie Sdjlüffel. (Gelbgeben, ba§ ift ba§ einzige

Littel, ftch bie $ibalgo$ ober gibalgoS $u wlOenlofen, gefügigen SBert^eugen zu

machen. 83or ädern nicht an ba8 (GerechtigfettSgefühl appellieren, etwa einen Sßrozefc

anfangen, weil man fid) fagt: 3<h f)a&c bodj Siecht, alfo mufj id) auch «5

halten! 3n fpanifaVportugieftfchen Sönbem gibt eS fein Stecht ... bie finanzielle

93erinf!uffung fann in gan^ einwanbfreier Seife gefchefjen. 2Ran fd^afft unter

bem tarnen Direftorftetlen Sinefuren für bie Angehörigen ber mafjgebenben

^Jolitifer ufw."

Solfewirtfchaftliche ßiteratur. ffiir fügen \)kx noch ein Paat Oon ben

un8 jugegangnen «Sachen bolfSwirtfchaftlichen unb fojialwiffenfchaftlichen Inhalts
an. 3m 51. ^eft beS 3ohr9an9* 1899 fyabtn mir ben erften 99anb be« SBerfe*:

Die ©ntwicflung ber beutfehen Sieeberei feit 1800 (3ena, ©uftab gifcher)

empfohlen. Der foeben erfchienene jweite ©anb behanbelt bie ßeit bon ber SWitte

be8 neunzehnten 3ahrhunbert8 bis jur ©egrünbung be8 Deutfchen 9teiche8. Den
Dftfeehäfen, ben preu^ifchen unb ben meefienburgifcheu Sieebern Befeuerte bie Auf-
hebung ber 9?abigation8afte unb beS ©unb^ollS eine furje Blütezeit, ber ba$ Auf*
hören beS Äorn- unb $olzhanbel8 nach ©nglanb unb bie grofje Umwälzung ber
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Sieeberet burd} ben Slufidjwung ber $>ampf|'d)iffaf)rt ein rafdjeä Grnbe bereiteten.

Bremen unb Hamburg überfteljn nid}t allein biefen SBanbel, fonbern gewinnen

burd} ifm. 9Jeue (Sifenbalmen führen tfnten bie Grjeugniffe bet fteigenben bcutfdjen

^robultion ju, bie ©rjdjliefjung neuer ejotifdjer Gebiete unb bie SluSwanberung

forbern unb ermögli(^en eine ftarfe SBermeljrung ber ^anbeldftotte. Hn bie ©teile

be$ regeüojen ©eglerberlcljrS tritt nicljr unb meb,t bie georbnete <J$aletfab,rt. grei

Iii) tritt jugleict) cittd) an bie ©teile be5 einzelnen SReeberS (in SRetflenburg ber

^Jartenreeberel) bie Hftiengefellfdjaft unb löft ade patriardjalifdjen unb familiären

SJejiclmngen. Hm ©djlufe werben bie SJerlufte aufgellt, bie bie SReebcrei in

ben Stiegen öon 1848/49, 1864 unb 1870 erlitten b,at, weil tyr ber ©d)u&
einer beutfd}en StriegSflotte fehlte. Söicrjlg Seiten Tabellen geben ein HareS SMlb

bon ber quantitatiben Gntroidlung ber föeeberei in jeber einzelnen beutfdjen ©ee*

ftabt: fte enthalten bie ßaljl ber ©egier, ber Kämpfer, ber ©cfafcungen, ber SRe^

gifiertonö, ber eingelaufen ©djiffe bon 1851 big 1873. — Dr. 9»id}arb @§ren*
bei- o ift burd) fein w 3ettaltet ber ftugger," burd} bie Unterfudning ber (Entfteljung

einiger großer Vermögen unb burd} bie Sörberung ber #anbel8b,od}fd}ulbemegung

befannt unb ^rofeffor ber ©taai8wiffenfd}aften an ber Unibcrfttät SRoftotf geworben,

©r glaubt, baß bie jefct Ijerrfdjenben, einanber wiberfpredjenben nationalölonomt)d}en

?l 11 mtiten aUefamt auf ungenauen 33eobad}tungeu berufen, unb bafj nur bie bon

Thi'tncn eingefd}lagne, mit genauer Sudjfüljrung beginnenbe efaft*berglefd)enbe

9Wett)obe ju einem befriebigenben QitU: jur boflftänbigen SBerfölmung unb gegen=

fettigen Surdjbringung bon $b,eorie unb $raji8 auf bem mirtfdjaftltdjen Gebiete,

rubren fönnen. Um biefe gorfd}ung8art ju förbern, gibt er unter bem SRamen

X f)ünen-3lrd)iö ein „Organ für ehalte SSHrrfd)aftöforfd}ung
M

IjerauS (bei ©uftab

gifdjer in 3ena; erfte8 unb jmeiteg #eft 1905), ba8 Slufoeidmungen, SSirtfdjaftS-

redjnungen, ©efdjreibung bon 58auernwirtfd}aften unb bergleidjen au8 bem literarifd}en

9?ad}laffe t)emnd}8 bon Saunen enthält unb aufcerbem 9lbb,anblungen Urenbergs
unb feiner SRitarbeiter. 3m erften ^eft finben mir eine ®cfd}id}tc ber Sirma

Siemens unb £al§te bon Urenberg, im jmeiten eine Darfteflung ber altiben

maritimen 9)eruf8tfitigf eit ber medlenburgifdjen Äüftenbebölferung
bon Dr. #elmut @f Silin. — %Vb fünfzehnter Söanb ber erften $6teifung be$

bon ffuno granfenftein begrünbeten, bon ÜKaj bon $edel fortgefcjjten §anb* unb

2eb;rbud)§ ber ©taat8Wtffenfd}aften ift (fieipjig. £. 2. £irfd}felb, 1904) erfdjienen:

©runbjüge ber ©ojialpolitif bon Dr. 91. ban ber 93orgt)t. 2>a8 fefjr bofl«

ftänbige (566 ©eiten ©rojwftab) unb boMommen obieltib geljaltne #anbbud) be*

f/anbelt nad) Darlegung be8 ®runbfäfclid}en ba8 9lrbcil8berl)ältni8, bie 9ted}t8=

ftreitigfeiten barüber, ba8 ©infommen ber Arbeiter, bie Koalitionen, bie Arbeiters

berftdjerung, bie 2Bofjnung8fragc, bie fojialpolitifdje Arbeit bon ©el6fiberwaltung8s

förpern unb bon ^ribaten, bie SBofjlfaljrtSpolitil in 3Je$iel>ung auf bie ^ribntbeamten

unb bie 25ienftboten. — 5Ratur unb Slrbeit, eine SBirtfd}aft8funbe bon ^Jrof.

Dr. Blroln Dppel (©rfter mit 99 ^bbübungen im Seyt, 13 $artenbeilogen

unb 7 tafeln in ©d)roar^brud, Seip^ig unb 2Bien, ^ibliograp^ifdjeS ^nftitut, 1904)
entölt eine ©rbfunbe etwa in bem ©inne wie JHafcelS SEBerf „55ie @rbe unb ba8

2eben." eine 9)ienge tulturgefdjidjtlidjeS, boltSiuirtfdjaftlidjcg unb tedjnifdje« HRaterial.

55er ©elefjrung fud)enbe 2efer finbet ba natürlid), fo biel fann man je&t fd^on

fagen, fe^r bieleS unb bielerlei, aber ein fid)ere8 Urteil über ben SBert be8 2Berfc3

unb feine SBebeutung wirb fid) erft nad} fetner SJollenbung fällen laffen.

2eo ber 1 ret^cltute. ^ßrofcffor Martin ©pab,n t)at ba3 Unglüd gehabt,

in jungen 3a§ren auf eine SBeife berühmt ju werben, bie tf(m fclbft fjöcbjt peinlid)

gemefen fein mufe. i)ie {Regierung wollte ben fatb^olifdjen ©lubenten ©tra^burg*

Gelegenheit geben, bie SSeltgefdnd}te bon einem fie^rer ib,rcr Sonfeffion bortrageit

p ^ören, unb barüber waren bie fogenannten freien ©eifter wütenb unb bcrfüijrteit

über bie ©erufung ©pab^n» nad} ©tra|burg einen entfe&ltd>en ßärm. 5)e8 gefäb,rlid)en
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SÜinnncö S
-I3ud) £eo XIII. <aRünd)cn, ,nird)t)eimg «erlag, 1905) nrirb ben fid)

bebrof)* füfjlenbcn Jreien °k $cruf)igung geuiäfjren, bnfc e§ tuenigfteud feine gen^

toblfcfmiar^c Wc)d)ictitc ift, bie bic urtglücffcligert ©trnfjburger ©tubenten $u fjören

befommen. Spaf/n übt an 3 pncty>» ^?ccci ftritif, obn>of)l biefer ^apft geroorben

ift, öcrfudjt c3 mit £>ilfc ber 3t!9C»M>vieie, nu$ foltern flarem 93erftnnbe unb

mtjftifdjcr 9ieIigiofität ruimberlicf) gemifd)tc Seele beö sDianne8 $u ergrünben, ftcllt

bic politifdjen unb Hulturjuftiinbe Italiens foroie bie religtöfeu 53cn>egungen im

Viotf)oliji§mu§ objehio bar unb $eigt, wie fid) $ecci bemüht tjat, bcn ©eift feiner

3eit 511 öcrftefm, roa§ bem in einer tncltfrembcn Umgebung 5lufgcn)od)fnen unb

l>ätcr nur mit ber ciufeitigen romnutfd)en SMlbung 5Jefnnntgenjorbnen nid)t nöüig

Udingen founte. Xet ^ontififitt 2et»§ wirb fef)r furj abgefertigt, unb ü6er beffen

(Irfolg ju reben, meint ber Skrfaffer, fei $ur ©tunbe nod) nid)t angebracht. SM
felbft „Ijat ifjn erft Don ber 3"f»»ft erhofft ; benn ju meit f)atte er bic SWaffe ber

Mntl)olifen feiner 8eÜ überholt, al§ bajj fic itjm l'oglcid) f)ätten nad)fommen mögen."

SBonrU <2paf)n fjoffcutlid) nur bie romanifdjen SSatfjoltfcn meint; benn bnfj bic

Öebilbctcn unter bcn bcutfdjcn fjinter bem aufgefffirteften ^apfte be8 neun$ef)utcu

^a()rf)unbcrtS nid)t ,\un1rfgebliebcu, fonbern if)m ein ©tücfdjen OorauS ftnb, läfjt

er beutlid) burrtjblirfcn. ^ebenfalls f)at er bcuiicfen, bofj aud) ein nid)t ejrfommimi

Werter ßntljolif ein l)iftorifd)e§ 53ud) fdjrciben fann, bog auf ber £>öt)e ber 3«t
ftefjt, unb bem oorliegenbeu muß aufterbem nod) nndjgcrüfnut werben, bafj cS fefar

fd)ön gcfd)riebcn ift unb fid) angenehm lieft.

fccrauSgcacbcn von ootjanncä ®runon> in Üctpjtg

SOcrtafl oon ftr. SBilt). ©runoro in l'eipjig - Trucf von .flarl Siarquarl in l'eipua
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Sdlülex

aß bie Sd)ä|jung einer ^ßerfönlicfjfeit unb iljver Stiftungen ju

allen 3eitcn gleich bleibe, roirb ein aurfj nur mäßiger *ßfucf)otogc

ober 93cobadjter ber ©efdjichtc meber erwarten nodj uerlangcn.

SSäre ed fdjon nid)t nötig, jutneiten ben Sdmiutf ber £egenbc

abzureißen ober eine Überlieferung üon Schmufc $u befreien, fo

füf)lt fid) gan$ natürlich bie (5müfänglid)feit für eine £ciftung ab, bie fdjon,

ald ihr Urheber eben aufftrebte, mit Stimpatlnc, Antipathie ober rul;ig ob»

mägenben ©rünben aufgenommen mürbe. 28ad jemanb ben ©ebürfniffen feiner

©egenroart mar, fann er nicht ohne meitered jeber beliebigen 3eit fein. ÜJcußtcn

bod) fogar bie Shmftmerfc bed größten moberucn $)ramatifcrd in ber 3af)l ber

9lupt)rungai hinter Seaumont unb glctdjer jurütfftehn. 2öad einft bie Ge-

müter leibenfdwftlid) erregte, ift oft nach Rimbert 3at)ren, unb fd)on jeitiger,

gleicrjgiltig gemorbeu. innerhalb furjer 3«^ö"me medjfelt bad 3ntcreffe, unb

3)ramatifer mie Äfcfmlud unb ©uripibed überrafdjen burrf) tiefgehenbe $8er=

fd)iebent)eit. SBie unbenfbar märe öoHenbd, alled in allem, auf unfrer 93üf)nc

ber geniale Slriftophaned, obgleich firfj buref) eine gemiffe Älaffe ftänbig bei

und eingeführter Stüde ungefähr micberholt, toad Schiller fcfjon 1782 bemerfte,

baß bad große §eer unfrer fügen Müßiggänger 00m ^fjeater mit galanten

ßoten bereichert mirb.

Sd ift einmal eine ©igenfdjaft bed ?llterd, baß ed an SJcenfchen unb ihren

SEBerfen ein unerbittlid>ed Subtraftiondejempel öofljiefjt. Außer ber $arbe ber

3ugenb nimmt ed ben §aucr) bed 3urun fI*ö°ßcn - Mönche Slüte ber bilbenben

Hunft ift abgemelft bie $um goffilen, manage einft berühmte 9Jrufif mutet und

an mie höl^cmed ©cflapper ober greifenljafted ©elifpel.

Unb bod), ließe man jefct, ljunbert %at)xc nad) Sd)illerd Xobe, bie fteutfcljen

abftimmen, babei nad) Scfjiflerd Slnmeifung bie «Stimmen nid)t bloß jafjlenb,

fonbem auch roägenb, fo behielte mofjl noch immer ®oetf)e 9tcd)t mit bem [tollen

Söort: Sr mar unfer. daneben gibt cd freilich ßritifer mit bem Sehfelder,

bad ©roße flein unb bad Kleine groß $u finben. Sie fiub in bie $)öhenfunft

ihrer Verneinung oerliebt unb fjifcig barauf bebacht, ihr Übermütchen an beu

Gkoßerr ber Vergangenheit ^u fül)len, bie mie hohe, ftillc Serge in bie bunftigeu

GJrenjbofcn H 190f. 30
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Xäler l)inabfd)auen, in benen fid) gcräufdjboH ein neue* ®efcf)lcdjt tummelt

©or beffen bfinfelfwftem SWobmiitätäfäminbcl fdjrumbft ba« ©ewaltige ju=

fammen, unb ba$ ©ef)altbofle wirb leer. (Sie entwitfeln eine (ärmenbe, auf*

bringlidje SJtoulfertigfeit, anftatt einem Stofeenb Barometer 511 gleichen, bie

in einem ©djaufenfter Rängen. (Sie ade jeigen ba« SBetter ungleia}, jum Xeil

Ijödjft berfäieben an, ober tyre ?lbwed)flung ergöfct, unb n«q erquitflid)er

ift, bafe bie faubern Snftrumente a(d geräufdtfofe Äritifer mit ftfUer SBürbe

bie SBerfdu'ebenlieit tyrer Meinung $um ÄuSbrud bringen, wenn fie audj bie

Unerfd)ütterlid)feit bon Slnberfenä ftanbtmftem 3innf°ßQten nic^t erreichen.

?(m (ebenbigften bleiben unter ben ftünftlern bie 5Mcf)ter, weil fie, alle

jufammen genommen, am beuttidjften unb einbringlid)ften bad Seben ber SSelt

unb unfrer ©eele wiberfbiegetn. ^reilia^ f)at man ju berfd)iebnen $ätm unb

bei berfdjiebnen SBÖlfern fefn: berfd)iebne$ bon ifmen berlangt. ©elten fie

allmäf)lid) als eine befonbre Art bon 3Wenfd)en, fo mufj ber ©runb ü)rer

©dfäfcung entweber barin liegen, was fie fagen, ober wie fie e$ fagen. ©ie

fjaben ja fd)liefelicf| bie e&renboHe Aufgabe, ba« Söefen ber SBelt in iljrer

9Beife au«aufpred)en, wie Religion unb aRetabtjbfif nadj i&rer »rt. ©iH ober

fann ber $id)ter nid)t bie unerfd}öpfiidjen 9lei$e ber Statur fdulbern, fo foll

er uns menfd)lid)e3 ^üfjlen, Sollen, Kenten, (Srleben unb @rleiben unb fomit

baS bom ßaufe ber SBelt barfteUen, was un« am nädtften angebt. 91U $ra=

matifer wirb er uns blaftifdje ©eftalten bor Äugen fteUen, bie unfre greuben

unb ßeiben, ©orgen, Probleme unb träume berförbern, fobafe mir felbft burd)

iljn unb mit ifnn baS ßcben ber SÖelt leben.

9tuS ben bielen Definitionen ber $oefie, bie und bon (Sfjtna bis an ben

$(tlantifd)en D$ean ntcr)t nur bie Xfjeoretifer, fonbem nid)t fetten aud) bie

Dieter felbft geben, mirb eS ertaubt fein, bie ju ermähnen, bie ©filier in

einem ©riefe bom 27. SDtärj 1801 an C^oettje in bie Sorte fafet: ©inen ^ßoeten,

einen 3Rad)er nenne id) jeben, ber imftanbe ift, feinen (£mbfinbungS$uftanb in

ein Dbjett ju legen, fobafc biefeS Objeft mid) nötigt, in jenen StnbfinbungS*

juftanb fiberjugefjn, folglich lebenbig auf mid) ju Wirten, woraus allerbingS

niajt folgt, bafe jeber «ßoet auc§ bem ©rabe nadj ein bortrefflidjer ift.

28ir wiffen, bag ©djitler feinen Gmbfinbung3$uftanb nidjt f)aubtfäd)lid)

in ber SMdjtungSart äufeerte, bie e« früt) unb fpät am unmittelbaren tut. (£r

ift unö nicfc,t ber Sbrifer, wie @oett)e. Unb bod) gibt unS feine ©ebanfenturif

in %o%tm ©rabe baS, wa« Wir ©timmung nennen, wenn auc^ i^r förniger

^tieffinn nia^t oft teia^t ju genießen ift.

©bä^en Wir ferner naa^ ber und ÜKobernen fo teuern ©^ilberung ber

9^atur, Wie wir fie etwa bei ©oetf)e unb 33b,ron beWunbern, fo ift ©^iDerd

^cr^älttttö gu itjr wefentücf) ald ein ibeeded ju bejeia^nen. (£r behält fia^ ^u

ü)r nid^t fo rejebtib wie ©oetlje. 5Hed mag mit bem bramatifa^en 9?erb fetned

SSefend, ber aud) in feinen ©allaben ^udt, jufammen^ängen, bieUeidjt aber aua^

bon feinem fieben abhängen. @r l)atte nidjt bie 9)?u§e wie ©oet^e. SMefer,

noa^ baju mit materifc^en Neigungen audgeftattet, fonnte bic SBclt in unge=

meffenen ©trömen einfaugen, it>rc unerfa>öbflinken formen unb färben in

feinem $>id>terauge fic^ fbiegeln laffen. ©djiller war nia^t nur tjeftigen uub
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tüdtjdfen (Sturmangriffen bed fieibend audgefefct, fonbern ed befämpftc it)n mit

ber flögen JBel)arrlid)teit bed ©elagererd, fobafe er atemlod in fieiben langte,

hnmer nur fümmerlid) genad. (£r fcnnt ben 9t«a bed grüljlingd, bie <Sd)ön*

t>eit bet ©lumen, freut fid) <*nt Siebe ber Serdjc, bad in fjeirrer Suft wirbelt;

er bewunbert bie ©röfce ber 28elt, bie Harmonie in ber ©ewegung ber ©eftiroe.

Slud) itjtn ift bie SRatur 3uflu(^t, unb oon iljrem Ältar nimmt er ben fröt)lid)en

SKut fjoffenber Sugenb jurüct «uf ben ©ergen ift gretyeit; ber ift feiig ju

preifen, ber in ber (Stille ber länblidjen glur, fern oon bed Sebend oerworrnen

Äretfen finblid> liegt an ber ©ruft ber SRatur. <©ie ift ewig geregt, allein

reblidj. $enn fie efyrt $üd)tig bad alte @efe$, nämlid) bad ftetige, gleiche

©efefc ber 9?otwenbigfeit, fobafc aud) ber Xob nid)td fd)led>ted fein fann, ba er

etwad allgemeine^ ift.

Äuf biefem grofjen Jpintergrunbe fpielt fid) nun bad (Scfyattenfpiel bed

gebend ab. $>ie allgemeine (£t)arafteriftif, bie aud} ©dritter oon if>m gibt, ift

nodj immer wafnr: ed ift ooller SBiberfprudj, alfo uoHer Slfttfel; unb ber Sidjter,

ber eä in feiner 2Baf>rfjeit erfennt, wirb feinen (£rfMeinungen überall mit ber

ftiUen (Erinnerung an bie Formel na$g$n: ©ad ift ber 9Renfd), wad ift ba*

(Slürf ber (Erbe! TOag er unmittelbar ju und fpredfen, mag er ed burd) feine

^ßerfonen tun, fo ift ed immer nod) roafjr, bafj mir in fdjroffen ®egenfäfcen ber

Stimmung unb ber (Erfahrung f)in unb t)er geworfen werben.

Xief unb leibenfdiaftlidj f)at ©dn'Uer bie ewig lebenbige gwö* fiefü^tt, lote

ed bem 3Btücn bed (Einzelnen ergebt gegenüber ben befonbem ©ertyältmffen, in

btc er fnnein gerät, unb mic ftdj ber allgemeine SBcltlauf ju ben perfönlidjen

©iüendregungen, alfo aud) ju ben Wnfprüdjen auf feine $)urd)fefoung, auf

<8lüd unb Erfolg fteUt. SBenn nid)t ju befürchten ift, bafj burd) ein (Sdjlag-

»ort, wie nid)t feiten gefdjiefjt, bad Genien erfragen mirb, fo werben wir

Ständer einen SBillendbidjter nennen.

Xer 993iHc ift nun ein Söefen mit brei Äöpfen unb brei unerfättlidjen

9iad)en. 9Wit ewig trodner Äctyle, wie bie jungen SBölfe, Oon benen Virgil

erjätjlt, giert er nad> ben brei fingen, bie und ©pinoja waljr unb füf)l nam*

Ijaft mad)t: töeidjtum, (Ef>re, SBofluft tiefem refignierten SBetfen gelang ed

freiließ burd) ein Ijödjft eneTgiföed fiieb ber (Erfenntnid jene ©egierben ein^u*

iäjiafem, bie brei glommen Wie mit einem 3auberfprudj $u befprec^en unb auf

ba* $u oerjic^ten, wooou er ordine geometrico ober fonftwie einfot), ba§ e*

lein ru^iged unb bauernbe« ©lüddgefü^l oerleitjc.

änbre werben mit bem 2)icb,ter bie gragc aufwerfen: 3ft leben nic^t bed

Ceben« rj5ct)fted ©ut? Xro^bem fyätte aud) (Spinoza wot)l richtig gefunben, bafe

bem Dienten nur bie bange 2Saf)l bleibt jwifc^en ©innenglüd unb ©eelenfrieben,

ober bafe bie 28elt bem 9?arrenfönig gehört, unb bafe nic^t feiten bie einzige

^ludbeute, bie wir aud bem Äampf bed ßebend wegtragen, bie (Einfielt in bad

Wd)t0 ift unb tjerjlirfje ©erac^tung afled beffen, wa& und ergaben fc^ien unb

roünfdjendwert. $a bem oon äöaüenftein bettagten Xoppelfinn bed bebend gehört

ed f bafe wir, wie bad 9J^äbc^en oon Orleand, tnd ßeben geriffen werben, um
ber ©djulb ba^ingegeben ju werben; unb ed ift fdjwer ju entfd)eiben, ob, wad

wir taten, ein Irrtum ober eine ©d)irfuug 511 nennen ift. 9tid|td ift fo tyod),
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wonach ber (Starfc nid)t Sefugni« hat, bie ficiter anzulegen; 9ted>t f>at jebcr

eigne Gfjaraftcr, ber übereinftimmt mit fid) fclbft; unb bod) ift« nodj fo, tute

ein tieffinniger öeobadjter menftf>lid)er SHnge, ber «ßroptjet Seremia, einft fagte:

„3d) weife, bafj ba« ©djidfal be« HRenfdjen nid)t in fetner SRadjt ft$t, nodj

in ber ©ewalt eine« 2Jtonnc«, ber einhcrwanbelt, ba§ er feine ©ctjritte jutn

3iele ienfe."

3n biefen Antinomien ergreifen bann bie SWenfcrjen ben ibeeQen Au«weg,

firf) ju fagen, bafj fein SBifle ben SWcnjdjen gro§ unb Hein macfjt, bafj ba«

<3d)idfal in feiner eignen ©ruft fei. 3)ann ift aUerbing« ber ßufl be« §ergenö

bic Sd|idfal«ftimme, unb ba« <5djidfal behält immer 99edt)t, benn ba« ^)etj in

und ift fein gebieterifdjer SBofljierjer. ©« ift eine fraftuolle (Sclbftaufmunterung,

bog nur ber «Storfe ba« <Sdc)trffal fingen wirb. Aber ber SBcltlauf belehrt

und oft genug, bafj ber ÜWann ba« ©lüd nid)t erzwingt, unb wa« tym bie ©unft

ber ©ötter neibifd) geweigert fmt, erringt nidjt ber ftrebenbe 2Rut. ©ielmefjr

fommt alle« §öd)fte frei oon ben ©öttern fjerab. $a« ©lud (al« 3uflud)t unb

Duelle) wofmt broben in bem <3d)o& be« ctoigen ©ater«. ©o fein SSunber

gcfd|ief)t, ift fein Seglüdter ju fcJjen. $a oUer Aufgang ein ®otte«urtetl ift,

fo ift« fd)on am beften, toenn einen bie ©ötter lieben, toic ber alte Simonibe«

oon $eo« ungefähr meinte.

9Ber bie 9Bar)rr)cit biefer ©djiHerfdjen ©ebanfen prüfen will, fann babei

eine Anwcifung benufcen, bie ein $f)ilofopf) in feiner Autobiographie gibt. 3of>n

Stuart 3J?ill toar, toie fein Söiograpf) Aleranber ©ain urteilt, burdjau« Oon fait-

guintfdjem Xemperament. Xrofcbem fagt er un«: ^rage bid) fclbft, ob bu glüdlid)

bift, unb bu börft auf eS $u fein.

SMelleidjt füllen wir ben Sßul« be« 3Mcr)terö nodj genauer, toenn er ge=

legentlidf in bem ©emälbc ber Söelt auger ben großen ©trieben ein paar Heincrc

3üge anbringt $a erinnert er un« an ba« niebre $>ad) ber SMenfdjen, too

bic engen ©orgen wofjncn, an ba« ©efüljl, bafe man aUe 2Wil$fud)ten be« <Sd)id;

fal« au«baben mfiffc, bog fid) in ein grofje« Unglüd ein eblc« ^erj woljl finben

fann, aber bafj e« wegtut, bic fleinen &kxbm be« fieben« $u entbehren. 35a«

Unglöd mad)t ungered)t, unb bodj im 2Bibcrfprud) ba^u ba« 9Hijjgefd)id aud)

leutfelig. 9ßir raffen un« auf, ben frönen ©ötterfunfen ber greube ju preifen,

unb muffen geftef)n, bafj e« fooiel nichtige« ©etöfe be« 3ubel« gibt. Sfidjt ein*

mal ba« uoreifige Sauden freubiger Erwartung ift un« erlaubt — c« greift

in be« ©cfdjide« 9ted)tc. 3a, eitler SBunfd), oerlorne« Älagen, ctoig in bem

gleichen ©lei« rollt be« Xagc« ftdt)rcr Sagen, etoig ftef)t ber ©<r)(ug be« 3cuS -

2Bcn bie ftad^elnbe 3U^* Der ^^en nic^t treibt, ber fann noefj immer mit

einer bi« jum lieber gefteigerten Segc^rlic^feit nad^ bem ©lanj be« ©olbc«

fuc^en, ber fo toot)(tatig über oicle ^inge ber SBelt unb hinein in bie galten

ber Seele ftrafylt. 3a, biefe« bare, gelbe, leibhaftige ®orte«golb — wie meifter^

fjaft oeranf(r)auli(ht un« boc^ SWillcr feinen 9Rei$ in all ber fd)rcdli($en Sßer*

fettung ber ^crtjältniffc (V, 5). Aber biefc« aUgeföäfcic ©olb mufe man ben

fallen ÜWädjten abgewinnen, bie unterm ^age fdjlimm geartet Raufen — unb

feiner lebt, ber au« ifjrem $icnft bie ©eelc ^ätte rein aurüdgejogen.

^oflai wir un« alfo mit Äaffanbra fc^liefelich in ber gormel aufammen^

Digitized by Googl



Sd?itler 233

finbcn: „SBer erfreute fidj be« Sebent, ber in feine Xiefen blieft?" Dem ftet)t

nid)t nur bic Sdjä|jung bc« SBiUcn« unb ber Vernunft, fonbero eine au«brüa%

liehe Erflärung be« Dichter« entgegen (1795): Sllfo nicr)tö Don Älagcn über bic

Erfcfjwerung be« £eben«, über bie Ungleichheit ber Äonbitionen, über ben Druct

ber ^Scrt)ältntffc t über bie ilnfict)ert}eit be« iBefifoc«, Unterbrücfung, Verfolgung;

aßen Übeln ber Kultur mu§t bu mit freier SRefignation bicr) unterwerfen, muftt

fie al« bie 9laturbebingungcn bc« Ein^igguten refpeftieren ; nur ba« Sööfe ber*

felbcn mufet bu, aber nicr)t blofe mit fcfjlaffen tränen bcflagen. Sorge &iel=

met)r bafür, bafc bu felbft unter jenen ©eflecfungen rein, unter jener knecr>t=

fct}aft frei, unter jenem launifctjcn SBedjfel beftänbig, unter jener Anarchie gefefc

müfeig rjanbelft. . . . greilid), auch bei biefer flnfpannung ber moralifctjcn

3Ru«fulatur wirb e« Scr)mer$en geben, Wie ©allcnftein jagt, wo ber 9Wenfcf) fid)

felbft nur Reifen fann. Da mögen beun felbft bie $ulfe ber greunbfdjaft einmal

au«fe$en. wie ber golbne Äörncr flogt, ber bei ber Erinnerung an ©filier

einen Corbeerfrana ebenfo oerbient wie ber licben«würbige, aufopfernbe Slnbrca«

Streich er.

Daß in Sd)iHer« Dramen, ba biefc nun boct) fein SBebcutenbfte« finb, per-

fönlid^ed Erleben fteeft, ba« auch m un* noch roiberfrallcn fann, ift faum au

öerfennen. Der Äern ber 3Wenfchlidt)feit bleibt unter ber §üü*c ber 3citlichfeit.

Sludt) feine B)?ctijrf)en — worauf man jefct fo oiel SBert legt — wollen ficr) au«*

leben. Dafj «Schiller gefchichtlichc Stoffe beoor^ugte (mir fet)en cd ja auch Qu$

ben Xiteln be« bramatifchen SRacrjlaffe«), fpridjt bafür, bafj er fein Xtjpifer war,

ber alfo ^erfonen nach abftraften Xtopen fchafft. Huer) nahm er ficr) nicht, was

$laten rügt, bie fabeften «ßerfonen be« Alltag« üor $ur ^ortrarierung. Sonbern

er liebte wefentlidj ba« ©uet) ber ßeiten, unb beffen ©eftalten frcUt er un« üor,

nadjbem fie burch feine «Seele gegangen finb. 9iid)t jum öeifpiel ben gefchichtlich

erreichbaren SBarbecf; fonbern biefer mufe im Drama fo au«fct)en, al« ob ber

Jöetrug ihm nur ben <ßlafc angewiefen höbe, $u bem bie 9catur felbft ihn bc*

ftimmt hatte. Durch M«f* 2Binen«riehtung wirb er erft Eigentum be« Dichters.

Auer) ^t)01"!*01^ f°ß*c "ich* au3 ^lutarch abgefchrieben werben; bielmehr

füllte ba« Drama geigen, bajj ber SBcltlauf feine eignen ©ebanfen fyat, bie oon

ben fd)einbar ganj fiebern ^Berechnungen unb leiben fchaftlirfjen Bemühungen ber

3D?enfcr)en abweichen. Denn nach Der Abfid)t bc« Drama« wäre etwa« fcfjlechtljui

anbre« erfolgt, als oeranftaltet worben ift. 3n biefem ^faUe wäre ba« SJeale,

wie Schiller fich au«brücft, burch etwa« IJbeale« jerftört worben, nämlich our(^

ben freiwilligen Dob be« Ztyemtftottö. 3n ber Agrippina bagegen wäre un«

bae 2Roralifd)e entgegengetreten, ba« eine phhfifcr)c 9Waet)t au«übt. So gibt«

eben Dichter, bie t)öchft perfönliche ®ebanfen, auwetlen auch Erlebniffe, wie man

e« oon ©oetfje weife, in ihre Dramen oerweben. An fich brauchte e« nicht be*

fonber« intereffant ober wertooll 511 fein. E« fommt barauf an, ob jene« 3n=

bitnbueÖe eine fünftlerifche Steigerung erfährt, fobafe e« allgemein menfehlich

wertooll wirb.

über ber Itypifer, wenn je biefe Arten $u bieten unoermifcht oorfommen

follten, fagt un« nicht« oon ben liefen ber eignen Seele; ber <ßorträtift ift

m Gefahr, bie 3uf*ä«bfichfeit ohne §anblung 511 malen, ober im günftigen galle
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bearbeitet er eine gehörte ©efdjia^te. dagegen ber pfba^ologifd) tntereffterte

Didjtcr verrät und etwad oon bem, wad feine Seele in ber ©tifle üjm jugeraunt

tyxt ©o f>at ©fjafefpeare feine 2Beltbetrad)tung in bie ^abel oon ipamlet unb

Sear fjineingegoffen. SBer fid) baron gütlich tut, ©filier bie $fod)ologie ab«

Sufpredjen, ber mag ed tun. 9Bir werben bobei bleiben, bafj feine SKenft^en

2Bittendmenfd)en finb, fid) audieben unb burdrfefcen wollen, jum Xcit gegen

§erfommen unb Autoritäten mancher Art 25er SBelt jum Xrofe wollen fic

&iüd finben, it)rc Siebe genießen, greifen na$ funfelnben Scronen. $ofa fdjwärmt

für ©ebanfenfretyeit, ffiallenftein ^at feinen ©tol$ unb ©fjrgeia, bie beiben

©rüber ftreiten um badfelbc fdjöue Söetb, Seil oerteibigt fid) unb fein ©olf,

bie Jungfrau oon Orleans glaubt an eine göttliche SKiffion, bie fie erfüllen

foll unb mill. ©ie ift und toot)l am meiften fremb geworben: unb bod) murmelt

fic anfdjeinenb in bem pcrfonlidj empfunbnen Problem, wie fidj bie SBelt ju

einem työdjft inbioibuellen SBiUen unb SBagnid oer^ält, nämlid) baß bie "Jodler

bed ©djäferd, nod) baju in guter Abfielt, fidj felbft burdjfefct 3ftd möglich,

feinem Sbcal ganj treu ^u bleiben? Die Antwort lautet nidjt ermutigenb.

Aua) in %tll, einem ©djaufpiel, bad und nidjt ald (Stmrafterftücf, fonbern wegen

feiner mciftcrfyaften $edjnif bemunbrungdwürbig erfdjeint, erftingt ein melanrfjo-

lifd)er Jon: ald er, ber gern im ^rieben leben mödfte, feine Augen für bie

9Wenfd)enwelt öffnet, fieljt er, ba§ fic böfer ift, ald er fie fid) gebaut r)atte.

Ald fidj bie §errfdjerfamilie »on SRcfftna mit gutem EBiHen jum ^rieben ent»

föloffen hatte, ba ftellt fict) tt>r bie Äonfequenj bed SBeltlaufd entgegen, unb

eine furdjtbarc (Srnte ermädtft aud ber ©aat, bie einft mit leibcnfdjaftli^ uer*

fe^rtem SBiÖcn audgeftreut war.

3u biefer perfönlid) in ©agitier liegenben SBiÖcndbctradjtung ift aber aud)

feine Qeit beeinfluffenb ^injugefommen. 3n Äantd ©ntwirflung war, wie wir

wiffen, oon tief einfdjneibenbcr ©ebeutung bie $ragc gewefen, ob unb wie an

^rei^eit $u glauben fei. 6r cntfdjlofj fidj ju bem ©ebanfen ber trandf&enbens

taten Freiheit, ald $u einem ^oftulat ober Ajiom, weil wtrflidjc ©ittlidjfcit

offne |$reit)cit nidjt möglich fei. ©ie bebeutet bie gäfngfeit, unbebingt, nidjt

beftimmt burdj empirifdje Urfadjen, $u Wirten, fobafe bad ©ittengefej} jum ab-

foluten ©eftimmungdgrunb bed SBillend wirb. (£d trete aud ber fonftigen

empirifdjen Verfettung ber ®rfd>einungen fjeraud unb fei eigentlich eine SRatur«

orbnung ber inteHigibeln 9Belt „für alle oernünftigen SBefen." 3>er ©cbanfe

ber #uredjnung unb ber ©erantwortlidjfeit tonne nidjt beftefjn, wenn bie $anb*

lungen, wie automatifdj, nadj empirifd)er Urfadje erfolgten. SBenn wir einmal

über bie Söclt nad)bäd)ten, fönnten wir und nid>t enrfdjliefjen $u bem ©lauben,

bafe fid) bad ©eienbe, inbem bie SBelt automatifdj weiter laufe, gegen ®ut unb

SBöfc gleid)giltig oerf>altc. ©ielmcljr fd/etne ber intelligible ©runb ber SBelt

einen $rieb ber Vernunft aud^ufenben, ber frei bad ©ute erftrtbe.

©eweid für bad Kenten jener 3eit ift aber aua^, wad ^egel, bem man

bcftrufttüe Xenben^en nia)t auftreiben wirb, in ber ^änomenologie (1805)

äußerte: w 3)er SBelttauf fiegt über bad, wad bie Xugenb gegen t^n ausmacht;

er fiegt über fie . . nid)t über etwad JRealed, fonbern über bad (Srfdjaffen

iwn Unterftt^iebcn, welche feine finb, über biefe pomphaften Sieben oom ©eften

Digitized by Google



23')

ber 9Renfchhcit unb ber Unterbrüdung berfelben, bon bcr Aufopferung fürd

@ute unb bem 9J?i§braudj bct ©oben — folcherlei ibeatc SBefeu unb 3lüec^c

finfen ald leere äöorte jufammcn, weld)e bad §erj ergeben unb bie Vernunft

leer laffen, erbauen, aber nict)t aufbauen, Deflamationen, welche nur biefen 3n^

halt beftimmt audfprechen, bafj bad Snbibibuum, weldjed für folcfjc eble 3*becfc

ju ^anbeln borgibt unb fold>e bortrefflidje Lebensarten führt, fiel) für ein bor;

treffliche« SBefen gilt — eine Aufteilung, welche fict) unb anbern ben Stopf

qrofe mad>t, aber grofj bon einer leeren Aufgeblafent)eit. Die antife Jugenb

bagegen hatte ihre beftimmte, fixere JBebcutung, benn fie tjatte an ber Subftanj

bed SBolfdgeifted ifyre inr>attdDo0e ©runblage ... unb mar ntc^t gegen bie

SBirflicfjfeit ald eine allgemeine ^Berte^rttjeit unb gegen einen SBeltlauf gerietet."

Der SBeltlauf fann foldje fcfjeinbar paraboren Meinungen bewirten. Unb bodj

:

bie Xugenb ift lein leerer Sd}aH, ber 3J?enfcf) fann fie üben im fieben — baö

ift bie praftifdje $reu)eit, b. t). bie ^ätjigfeit, §anblungen, bon finnlidjen An-

trieben unabhängig, nach fittlidjen ©runbfä$en einzurichten. Doch ift bie Xugenb

lein ficherer SBefifc, fonbcrn nur ein Streben, unb jene fittliche Freiheit mufe

errungen werben. Sticht bie äftl>etifche Freiheit ber Betrachtung, fonbern bic

bed §anbelnd intereffiert im Drama.

Da fragen mir und, ob fich bei Schiller bie Freiheit je ald lugenbftrcberei

jeigt (Srfcheinen bieberfeitdgepolftcrte Sugenbftreber bor und, bie ben ein*

gefattnen Adfetenbauch bom biätetifchen SBafferfüppchen ber Äorreftrjeit ernähren?

©ei bem bereinigten Liefcfche fteljt auch Sd>tfler auf einer ^roffriptiondlifte,

bie ben ©eift bed 3ubenalifd)en Berfed atmet: hoc volo, sie iubeo, sit pro

ratione voluntas, ald ber 9Koraltrompcter bon Sädingen. Doch bürfte Scf)illev

bamit Stecht tyabm, ba| unter ben Xatfadjen ber SBelt auch bie borlommt, bafj

©runbfä$e, ald fittliche, gegen anbre, ald nichtfittliche, geltenb gemacht loerben.

Aber mad jene „fittlidjen" SKenfchen tun, tun fie nicht, um tugenbhaft ju er

fchanen, fonbern weil bied ihr Sßiüe, ihre ^erfönlidjfeit ift. Auch ber ©rofr

meifter in ben SRaltefcrn 30g debitier bedwegen fo an, weil er mit getoaltiger

SBittendfraft bie wiberftrebenben Litter in tobedbereite gelben umWanbelt. Ober

fott Sßofa unter bie Xugenbfchwäjjer gerechnet werben? Dann müfjte man ber*

fennen, ba§ bie ©ebanfenfreiheit ju ben einig wirffamen unb etoig umftrittnen

trieben ber ©efdjichte gehört. 28er in biefem Buche blättert tote ed Schiller

fo gern tat, fann immer mieber bem Lätfel nachfinnen, bad für* unb war)r in

einer «Stelle bed Leuen Xeftamentd audgefprodjen ift: <5d mufe ja #rgernid in

bie SBelt fommen — aber wehe bem SWenfchen, burch welchen #rgernid fommt.

Lun wirb gewifc ein wahrer Dichter ju feinen Dramen nicht burch theo-

rettfcfje Betrachtungen über Freiheit angeregt. Aber feine pm Xeil burd)

^h^lbfophie gewonnene ffieltanfidjt wirb in bad ©eblüt feiner SDßenfchen über^

gehn. Sdjiflerd äNenfdjen tjanbeln bann fo nach ihrer Statur unb ihrem SBiHeu,

bafj fie auch °ie Berantwortlichfeit übernehmen, fobafc fich ber Dichter nicht um

bie $rage Mit Sdjulb unb Strafe hcrumbrürfen tann, wie etwa, wenn und in

Sbfenä ©ejpenftern einfach eine Sdutberung eined $alld bon erblicher Belaftung

ald Btlb bed gebend borgeführt wirb. So tonnte ed Schiller nicht auf foge?

nannte moralifche ©efdjichten anfommen. 2öenn in einem wahren Äunfrwerf
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ber 3nf)nlt nicf)tS, bic gorm alles tun foU (1795), fo wirb ein Dbjeft jum

fifthetiichen ©cbraudj gerabe um fo toicl weniger taugen, als e« fidj $u cinent

moralifchen qualifiziert (1793). Auch ift nicht baS fieiben an fich pathetifd),

fonbern ber SBiberftanb gegen baS Ceiben. ©leicht ein Drama einem „©efudj

in (Spitälern," fo empfinben wir üielleicht eine Ausleerung beS Sränenfacf«

unb eine wollüftige (Erleichterung ber ©efäfje, aber ber ©eift gef)t leer auS

(1793). 3a, ber 2Renfcf) ift ein ärmlicher SSidjt, ich weife — boch baS wollt

ich eben oergeffen unb tarn, adj, wie gereut mid)ä, ju bir!

@an$ gewife ift nicht eine $oefie für alle 3^ten » c'n Drama für alte

fünftigen ©efd)lecf)tcr. Aber baS wahrhaft SKenfdjliche fann immer wieber an;

fprcri)cn. Als ©oett)e ben ÜHafjomct Don SBoltairc auf bie SBütme braute, fenn*

jeia^nete (Schiller als Neigung ber bamatigen 3^*, nidjt mehr ber SBortc

rebnerifcf) ©epränge, nur ber 9Zatur getreue* SBitb gefällt, unb in ber SBarjrrjett

finbet man baS (Schöne, ©crabe baS iftS, was m'ele jefct gegen (Schiller geltenb

machen, fltfan ucr^cir)t it)m nicht bie $latenfcf)e filberne Schwinge beS 2Bof)ls

HangS, finbet gleidjfam ju Diel ^ofaunc in feinem Dra^efter, eine ©gent)eit

feiner fcfjmungoollen (Sprache, bie man Styetorif nennt. DaS fei nicht ber 9?atur

getreue« ©ilb. Auch liebt man bie 233ahri)eit ftarf in ber gorm jene« „Affen-

talentS gemeiner «Nachahmung," obgleich bie nicht einmal fo leicht ift. 2Bic ber

Leiter über ben ©obenfee pfammenfinft bei bem ©ebanten ber XobeSgefahr,

ber er entronnen ift, fo werben manche mobemen SBahrheitSmaler ohnmächtig,

wenn man ihnen jumutet, einen tiefern ©ebanfen aussprechen, ober it)nen fagt,

bafe fte ein tiefe« Problem beinahe berührt haben. Die Ausmalung fleiner unb

fleinlichfter 3u
fl
c

>
©ttmmungen, 9iebewenbungen gilt als Xriumpt) ber Dichtung.

$atf)etifdj ift oor uns proflamiert worben: SSahrhett, nichts als SG3of)rf)eit

wollen wir haben. 9?un iftS aber eine alte ©efct)icf)te, bafe biefelbe DarfteUung

bem einen wat)r, bem anbern unwatjr erfcheint. Da nun ntcf)t alles SBatjre

fcfjön ift, fo fragt fidj, ob feine Darftetlung blofe beSwegen ju Wünfdjen ift,

weil eS angeblich wat)r, obgleich nicht fchön, fonbem gleidjgilrig ober efett)aft

ift. (Snblich aber: Sft alles ©cfjöne unwahr? 2Benn nicht, fo fann aud) bie

DarfteUung beS <Scf)önen nid)t grunbfäfclidj auSgefc^loffcn fein. 3ft cS benn

aber eine fo üble «Sache, bat SWenfdjen gelegentlich an feine SBürbe ju er*

innern, an bic Übereinftimmung mit fich felbft, an baS SBaterlanb, an bie mänm
liefen 3nftinfte ber Äraft unb bie ©t)rc beS ÄriegeS? 2Benn anbre baS tun,

folltc eS bem Dieter oerboten fein?

3J?an fcfjeint ju fc^aubern Oor ber befannten SKeinung ©neifenauS oon

ber SSertpanb tf a ft ber Sßocfie mit mancherlei ^)erjenSert)ebung. Dber, ba man

©oettje ja ungefähr aUeS glaubt, aufter was er jugunften ©a^iHerS fagt, f)ätt

man feine Söorte für oerattet: Die watjre ^ßoefie fiinbet fict) baburc^ an, bafe

fie, als ein weltliches ©oangelium, buref) innere ^etterfeit, bur$ äußeres ©c^

hagen, uns oon ben irbifdjen Saften ju befreien weife . . .? Sollte uns nur

wof)l fein, wenn wir realiftifcf)e unb naturalifrifcf)e Vorgänge ju fef)en befommen,

obgleich frfjmcr ju fagen ift, woburch fte fid) unterfcheiben, unb wie naturaliftifch

p befinieren ift? Sßäre baS ein Triumph ber Äwnft, wenn etwa oon swei

Siebenben er in einer öftlichen, fie in einer weftlichen 9J?unbart foft, Wenn im
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trauten ^amiftenibtytt oer ®otet triebt bloß (ba« ift ja nod) unfdmtbig) bie

ftofinen au« bem 9?apffud)en „polft," fonbero fidj mit einer bon ben fonoen-

tioneaen Stögen ber Äultur nod) niefjt angefränfelten SRarürlicfjfcit mit ben

Ringern fdjneujt, eine liebliche £od)ter, in ©rmanglung eine« fernen 3atm*

ftodjer«, ein jufammengebre^teä ©traßenbarjnbillett benufct, ba« fic au« einem

fcfjmufcigen Portemonnaie (fo gefprocfjcn, wie getrieben) nimmt ober auf ber

Crbe auflieft, bie SWurter ftd) befjarrlidj an allen möglichen unb unmöglichen

©teilen frafet? SRodj ju fdjweigen oon aflen Dingen, bie ber Ärei«lauf be«

Seben« al« regelmäßige orgamftf)e ©erridjtungen mit fid) bringt, unb oon ben

Intimitäten, bei benen man gemötjnlid) auf 3uf$auer bü **t$id)ten pflegt.

Ober fott bie ^familie um einen unglücfücfjen btöbftnnigen ©otjn oerftärft

»erben, bloß bamit man fiefjt, eine tote nadjbenflidje unb füriöfe <3adje ba«

fieben ift?

Hütt) biefe fcfjäfcbaren 38af)rt)eiten werben boct) wofjl nur mit %u«wal)l

geboten werben bßrfen, obgteitf) manche „Dichter" eine oerblfiffenbe Neigung

jeigen, fid) ba« iBerbienft einer unoerfdjwiegnen Soflftänbigfeit ju erringen.

Diefe ganje fogenannte SE8at)rf)eit«bid)tung t)ängt freilid) nidjt nur mit allge^

meinen menfdjlidjen Neigungen jufammen, fonbern wirb audj bei und burdj

ba« gefamte Seben ber 3«t bie (Jntwidlung ber SBiffenfcfjaften beeinflußt.

Unb ba ift« benn flar, baß mir in einem 3eitalter be« 9teali«mu«, ber SCat^

fadjen, ber Snbufrion, 9Rifroffopie unb be« (Ejperiment« te6en, nodj metjr, al«

Xrcttfct)fe es wieberf)olt au«fprad). Der <£ntwteflung«gcbanfe nötigt, bie fteinften

Seranbetungen $u ftubieren. Darau« entfpringt bie Neigung, ba« Äleinfte $u

beachten, bie im Drama nod) fleinlidjer wirft a(« in ber dkfdjtdjte. 2öie mir

bie 3eiteteicjniffe in SSorten unb Silbern, unglaublich flubringlirtj unb neugierig,

möglidjft pt)otograpf)ifd) aufnehmen, fo gewötmt fid) ba« Drama an biefetbe

Neigung, bi« auf bie <£injelt)citen ber $tu«ftattung t)tnab. Da« ift bem breiten

5luß ©djillerfd)er 33crfc ebenfomenig gfinftig mie bem 5Ber«epifer ba« ©ebürfni«

unfrer realiftifct)=naturatifttfcc)en Romane.

<3ef>en mit nodj oom Problem ber IBererbung ab, fo ift bie Umwelt ber

$erfonen leidjter in ber frtmüie ju fd)itbern al« in ber ©efdjidjte. Die

f>iftorifd>e Xragöbie ift wenig beliebt unb oertreten, unb bie Hrt ber Sftmflifte

änbert ftd) mit ber geiftigen ßuft, in ber bie SWenfc^en armen, ©ir finb

roefentlid) auf $amtlie unb ®efellfd)aft geftimmt, unb bie gewaltigen SBtUen«*

menfcfjen ber ®efd)id)te, bie großen SBöfewidjter unb ©erdiger oerfctjWinben

Don ber ©jene. Die Äunft ber ©r}arafteriftif wirb möglidtft auf wenig $er=

fönen ocrteilt, unb ber ©erlauf ber §anblung gern auf furje 3«* jufammen*

gebrängt 9Wand)e Dichter finb fo in« Detail »erfriert, baß ü)re ©tfide faft

oom §intergrunb be« allgemeinen fieben« getöft erfdjeinen. Sei biefer 2Bat)rt)eit«<

fudjerei heißt e« benn oft, je naturaliftifdjer, befto beffer, je fct)eußli(f)er, befto

toa^rer. SKan mad)t bütern ©rnft mit ©cfjiller« gormel, baß e« Aufgabe

ber poefie fei, ber SRenfdjfjett ifjren möglirtjft boHfommnen 9u«brud j^u geben.

Xabelt man 5um ©eifpiel, baß ber junge 9Reldjtf)al in frönen Herfen ba«

Sicfjt preift, fo muß man ftfjüeßlid) ben gangen ^ell ftreicfjen, benn bie

Sa^weijer um 1300 tjaben nidjt ©(f)iaerifdj gefproef^en. Dann legen wir
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uiedeidjt auch Hebbels granbiofe Nibelungen beifette, weil ftc nicht in bet und

unüerftänblidjen Sprache it)rer 3eit reben? Äuch ber arme ©Ijafefpeare bfirfte

bann jum großen Xeil $um alten ©ifen ju Werfen fein. Soden mit glauben,

bafc feine aWcnfchen im Original oorwiegenb fo geiftreich waren? Senn gewift

bad 9?ec^t auf eignen ©efdjmad jebem jugeftanben werben mufc, fo aud) bad

dltfyt, einen fremben ©efctjmad nid)t gu teilen.

SUicr aud) bad Srama unfrer Xage beweift buret) 93erfe unb Stymbolif,

burd) 3Rärd)en unb mittelalterliche Sage (©. Hauptmann). bafj bie menfe^tia^e

Statur nicht beharrlich auf einen Xon geftimmt ift Sie anbern ftünfte (eben

ja auch nufy Moft oom täglichen ©rot unb Saffer ber Erfahrung. Vielleicht

lögt bie 3^1 mit ©ebadjt ihre 9?ad)e faften, um und bie uerfchmähten ©fiter

wieber einmal begehrenswerter gu machen. Sollten mir geneigt fein, und

unfre eignen ©enüffe baburch fteigern ju laffen, bafc mir fie oon ber 93e-

Wunberung anbrer SBölfer abhängig machen, bann liefee fich — toie ohnehin

6ei einem Überblid über unfre ßiteratur — wot)l fragen, ob mir nicht mit

bem Sattenftcin ald bem beften beutfehen Srama in ber Seltltteratur oer=

treten ftnb. Sa nun bie Seit in allen (Strömen fortraft, fo mirb unb mag

fie natürlich immer nrieber ein Drama fuchen, bad ü)r gegenwärtige« Sefen

genau audfpricht. Äein s
D?cnfch »erlangt, bajj ade Sramen fdndern foden,

obgleich SdnUer, wie ©oetljc fagte, mit ädern, wad mir fehlen , nah Oer*

manbt ift, unb fich in ©ebanfen gern an jenes SWeer enträdt fah, bad

flutenb ftrömt gefteigerte ©eftalten (Sei ^Betrachtung Oon Schillere» (5d)äbel).

3urjeit toäre ein SWännerbrama wie bie SWaltefer monftröd: bad ewig SQBeib*

liehe ift ftarf beliebt, unb ein Stich in« Sßathologtfche fcheint ihm nicht ju

jct)aben.

Ser heute einige 3U(J
C ©Rittet* anbeuten Witt, toirb nicht bie grellen

Sorben aufgeregter ^anegh"* benufeen. Verlaffen mir und lieber für feine

Sirfiamteit auf bad, wad er bad ruhige «Rahen ber Schönheit nannte.

Sollte ed bei ben ©ebäehtnidfeiern für unfre gro&en Xoten auch ntc^t fo

fein, toie ©uftao Xheobor Rechner, ber fdrorffinnige unb originelle Senfer, ber

tieffinnige ©iftonär, in feinem 3enb«9loefta meint, bajj Siedfeitd unb $enfeitd,

beibe fählenb, fich We $anD reichen, fo erhöht fich °'e Sirffamfcit ber

©efdnebnen burd) eine banfbare unb pietäroolle Erinnerung. Senn bie Seutfdjen

Oor allem burch ü)t geliebted SBaterlanb ^ufammengefchloffen werben, fo bod)

bamit auch DUT$ QU* °w ©rojjen, bie ed gejiert höben. Ser ©eniud fucht gern

bie ärmlichen $ütten unb bie bürftigen Sad)ftuben auf, um mit erquidenbem

t^tügetjehtag bie frf&m Schläfe feiner Lieblinge ju fächeln. Sa fdfliefcen fie

bad Sluge oor bem 9taum, in bem fich tyaxt bie Sachen ftofeen; Xräume oon

golbnen Sölten fchweben burch DQ* $wt bed Sidjterd, unb bie Seit oerfinft

um ben Schaffenben. Sir fönnen bann bie 9cachgeniefjenben fein unb etwad

tum jenem ©olbglanj erfchauen, wenn unfer Sinn nicht $u, unfer §er$ nicht tot

ift Sa gläcft ed und mitunter, bie irbifche ©ruft im 9J?orgenrot einer höhctn

®ntt>fmbung *u baben, worin bad fchwere Xraumbilb bed Sebend finft. 3n

bad ©emeiue unb XraurigWat)re webt bie Äunft bie ©ilber bed golbnen Iraumd.

SWcht ade bie ©rofcen fteden fich ""d unter gleichem Öilbe bar; nicht immer
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glauben mir in if>ren 3öÖcn benfetben ÄuSbrucf gu finben. SteÜeidjt ift cä

erlaubt, biefe befdjeibne 93etracr)tung mit ben Sorten auä einem Siebe ber 6übfee

JU fd)lie§en. $ommt [a$j Mi »fornen pflüden oon b« Zolen ©ruft,

2Bo Äricflcr fölununern, tymty iljr föönfter 3>uft.

Knrt 8rud;mann

Dex Didjterptylofopl? bes beutfäen Voltes

I

nfre neue poetifdje üftationatliteratur ift tion ftnbcginn fritifcf) unb

pr)Uofopl)ifd) gerietet — treibt Äuno ^ifcfjer. SBcnn mir in

biefen $agen, mo bem am meisten pf)iiofopf)ifdjcit unter ben

bcutfdjen Diätem gemüßigt mirb, über ba8 <ßtnlofopr)ifcf)c in

I feinem SBefen unb SBirfen einige ©etraerjtungen aufteilen, fo follen

biefe nicr)t ettoa eine £arftelhmg feiner ^ß^ilofoptjic fein, eine folcf)e märe im

Umfange eine« ©ren^botenauffa^eä nid)t möglich, unb feitbem mir bie üon

Stuno gif^er Imben, ift aud) feine anbre mefjr nötig. 2Bir mollcn nur barait

erinnern, baß (SdjiHerS pt)üofopfnfcf)e ?tb()anblungen 31t ben (sdjriften gehören,

bie niemal* üeratten fönnen, burd) feine fpäterc gorfdjung überflüffig gemacht

merben, unb bafc if)r (Stubium gerabe in ber heutigen 3^t ein bringenbeä

©ebürfni* ift — alö ein Heilmittel für mct)reclei ©eelenfeucfyen. ^mar l)at

er feine ^ßf)iIofopf)ie audj in feinen @cbid)ten unb Dramen, unb in biefen meit

roirfungSüoHer, oerfünbtgt, aber baö üoü*e SBcrftänbniS biefer poetifdjen ^ßrebigt

gef)t boct) nur bem auf, ber ifjre mif)'enfcr)aftiicf)c öegriinbung in ben Sßrofa*

fünften feunt.

Stafj ©dritter, nad) Äuno 5if(^er, in ber 9lftr)etif nict)t blofe als ber erfte

Sefjrer ber fantifd)en $r)ilofopf)ie, fonbera aud) al« tf>r erfter $ortbilbner er*

fetjeint, ift nidjt fo $u oerftetjn, als ob er bloß ein jünger Äant« märe unb

ofjne biefen nidjt« gemefen fein mürbe, <öd)iHer gehörte gu ben oon ©ort be=

rufnen <ßropf)eten, bie üon Hnfang an roiffen, maS fie $u üerfünbigen tjaben.

9?ict)t Oon anbern f>at er feine SBeiäfjeit empfangen; biefe anbern fjaben tym

nur geholfen, fie ju entfalten. @arüe, bie ©Rotten ^c^gufon unb ?lbam (Smitf)

fja&cn it)n angeregt, Stant fwt feine Slnfdjauungen geflärt, aber biefe maren

feine Driginalfd)öpfungen ober ©ingebungen. 5Rid)t bie Probleme befdjäftigten

ifm, mit beren ßöfung unfre feurigen ÜWaturpfytfofoprjen ben 2Beltmed)ani3muä

aufjuberfen unb bem €>d)öpfer fein Qiefyctmniä abzuringen, mo nietjt inö £>anb-

merf ju pfufdjen Oermeinen. Sdjitlet oerfpottet bie 3Jc*ctapf)Ufifer in mifcigen

Epigrammen unb ftreibt in feinem reifften pfyilofoprn'fdjen SBerfe, baS ©c*

Ijeimniä ber $erbinbung oon ®eift unb Äörper fönne meber ber *ßf)t)fifcr nodj

ber äRetap^ofifer erftären. „$a§ ©elbftbcmufetfein ift ba, unb augleicf) mit

beffen unüeränbcrlicr)er (Sintjeit ift ba* ©efefc ber @inf)eit für alles, ma« für

ben SRenfctjen ift, unb für aUeä, maö burc^ it)n merben foH, für fein @r»

fennen unb §anbeln aufgeftettt. Unentftie^bar, unüerfälfc^bar, unbegreiflich

fteUen bie begriffe oon ©arbeit unb 5Rcct)t fc^on im Wter ber einntic^feit
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fid) bat, unb oljnc bafj man ju fagcn taugte, toot)er unb tote e* cnrftanb, be*

merft man ba* ©»ige in ber 3eit unb ba* 9tottoenbige im (befolge be* 3ufall*.

©o entfpringen ©mpfinbung unb Selbftbetoufetfein, oöllig ofme 3utun

Subjeft*, unb beiber Urfprung liegt eben fotoot)! jenfeit* unfer* SSiflen*, at*

er jenfeit* unfer* (Jrfenntni*freife* liegt." 3U ergtünben unb in $rofa unb

in Herfen bar^ufteilen, toa* für ben <D?enfd}en ift, unb toa* burdj if>n

Werben f o(

l

r
barum allein ift e* it)m $u tun, unb feine f)iftorifd)en, feine

pljilofopfufdjen unb feine poetifdjen SBerfe finb immer nur Derfdjiebne $)ar*

fteHung*toeifen be* Sinen, loa* ifjn betocgt. 2öilrje(m Don §umbotbt f(greift

ifjm einmal: „3Bo id) fonft ettoa* ft()nlid)e* fenne, ba ift e* ber Didjter, ber

pl)ilofopt)iert, ober ber $t)iIofoplj, ber bietet. 3n 3&nen ift e* fdfledjterbing*

©in*, barum ift aber freilid) 3&re $oefie unb 3$re Wlofoptjie ettoa* Hnbre*,

al* toa* man gctoöfmlid) antrifft. ÜWan tonnte fagen, bafj in beiben metjr

unb eine t)öt)erc 933af)rt)eit fei, als toofür man getoöfmlidj Sinn t)at: in ber

^oefie meljr Denfoottoenbigfeit, in ber Spr)i(ofop^ie metjr natürliche* geben."

@leic^ in ber erften 8lbl)anblung be* einunbjtt»an$igjä^rigen Regiment*«

Chirurgen, bie fein §er£og be* Drude* tvürbtg finbet, toirb ba* Xljema ange>

ftimmt, ba* erft bie legten Slbljanblungen burdjfüljren: toie fieib unb Seele in

ifjrer Söedjfeltoirfung ba* SJfcnidjentüefen Dollenben, tote of|ne bie oom ßeibe

empfangnen ^lnftö§e bie Seele webet erroarijen nod) fid) entfalten fönnte, tote

it)r aud) bie Sdjmeqen unb ©ebred)en be* fieibe* unentbetjrlid) finb, toie $um

99cifptel ofyne (Seuchen feine mebi$tnifd)e SBtffenfdjaft entftanben fein mürbe, toie

ftd) ©efunbtjeit unb ftranfyeit be* fleibe* auf bie Seele unb bie ber Seele

auf ben tfeib fibertragen, toie aber bie VoHenbung ber Seele ber ($nb$toed

be* ganjen «ßrojeffe* ift. <£* fdjeint it)m, bie göttliche 2Bei*f>eit t)abe „bei

©rünbung unfrer pt)üfifd>en Statur eine foldje Sparfamfeit beobachtet, ba& un»

geartet ber fteten Äompenfationen bod) bie Äonfumtion immer ba* Übergetoidjt

behalte, bafe bie greitjeit ben >3Wed)ani*mu* mifjbraudje, unb ber Xob au* bem

fieben, toie au* feinem Steime, fid} enttoicfle. Die SKaterie verfällt toieber in

itjrc legten Elemente, bie nun in anbern formen unb SBertjältniffen buret) bie

9Reid>e ber 9latur toanbern, anbern Slbfidjten &u bienen. Die Seele fetyrt fort,

in anbern Areifen ü)re Denffraft $u üben unb ba* Unioerfum oon anbent

Seiten gu behauen. SWan (ann freiließ fagen, bafc fie biefe Sphäre im ge-

ringften nodt) nic^t crfcf)öpft f>at, bajj fie foldje DoHtommner t)ätte Derlaffen

fönnen; aber toeifj man benn, bafc biefe Sphäre für fie Oerloren ift? 2Bir

tegen je^t manage* 95uc^ toeg, ba* toir niä^t Oerfte^n, aber OieQeic^t Oerfte^n

toir e* in einigen Satjren beffer." 2)em bekannten Unfug, ber freute mit ber

©iologie getrieben toirb, t)at er für alle iöernünftigen mit folgenben 95e*

merfungen genügenb oorgebaut „Da* $ier lebt ba* rierifct)e ßeben, um an«

genehm ju empfinben. (£* empfinbet angenetjm, um ba* tieriföe fieben ju er*

galten. «Ifo e* lebt jefet, um morgen toieber au leben. <£* ift jefct glücHict),

um morgen glfidlid) ju fein. Slber ein einfache«, ein unftc^ere* ©lücf, ba*

bem blinben ^ufatt preisgegeben ift, toeil e* nur allein in ber ®mpfinbung

beruht. Der 9Menfct| lebt aucr) ba* tierifct)e ßeben, empfinbä feine Vergnügungen

unb leibet feine S^merjen. 9(ber woju? ®r empfinbet unb leibet, bafj er
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fein tiertfdje« Scben ermatte ®r erhält frin tierifdje* Seben, um ein geiftiged

länger leben ju fönnen. §ier ift alfo ba« SWittel oerfdjtcben Oom 3mecf, bort

fielen SRittel unb 3med in ein« jufammen. $a3 ift eine t>on ben @ren$*

fdjeiben jttrifdjen 2Wenfd) unb Xier. . . . $a3 SHnb ift nodj gan$ £ier, ober

beffer: met)r ober auä) meniger als $ier; menfdjlidjeS $ier. $enn ba« SBefen,

bad einmal äRenfd) feigen fofl, barf niemals nur Zitt getoefen fein."

3ttrifd)en biefem frören Programm unb feiner fpätern 9tu3füt)rung liegt

baä, xoa& ©djifler unter bem tarnen 3uliud feine $t)eofopf)ie nennt. $)a$

llniüerfum ein göttlidjed ftunftmerf, bad mir räumlich betrautet bie 3Bclt, im

3eiröerlauf angefet)en bie SBeltgefdjid)te nennen. 1>a& mir und in biefem

ftugenblicf tjier £ufammenfanben, fagt er in feiner afabemifajen SlntrittSrebe,

„uns mit biefem ©rabe oon 9?ationalfu(tur, mit biefer (spraye, biefen ©itten,

biefen bürgerlichen Vorteilen, biefem 9J?a{j oon ©cmiffenäfreifjeit jufammenfanben,

ift bad SRefultat öiefleitt^t aller oorfyergegangnen 2Beltbegebent)eiten: bie gan^e

ffieltgefdjtdjte mürbe menigftenä nötig fein, biefeä einige SWoment ju erHörcn."

Die <Sa)dpferin biefeS tebenbigen ftunftmerfe aber, bie in it)m lebt, & befeelt

unb befeligt, ift bie Siebe.

SBiUjet «ine« ÄabeÖ Sdjroung jum &Mt;
Spätren Ie$rt es, ©flaoen eine« gautneä,

Um baS £erj be« großen 2Dettenraumei

^flbtjrirüdcnbiifjnen ^tcf)n —
Octfta in umormenben ©aftemen
s
J?adf> ber großen (Skifterfonne frrömen

Sie jum Wem »a#e flteb>

©tünb im m ber ©<$Öpfung i<$ aQeine,

Seelen träumt i$ in bie gelfenfteine,

Unb umarmenb fü&t i$ fie.

ftreunbloi toar ber grofce äDeltenmeifler,

ftüfjüe Langel, barum föuf er Stifter,

©el'ge Spiegel feines ©eligteit

Janb baö ^öcr>f%e SBefen f$on lein (Kleines,

«uö bem Äeli bei ganjen ©eelenreitf)eö

(xxi,imj :c,_, w;„ M„™v,r ;,*.»»{*
_ ; qj vlltiJLL Ulli! UiL il.L'JTUiIQfltll-

„9hir bad reiche Oemüt liebt, nur ba$ arme begehrt," Ijeifct eö noef) in

einem feiner fpäteften (Epigramme, ©eine 3ugenbgebicr)te aber unb feine Sugenb*

brauten finb ganj OoQ oon biefer fiiebeStrunfenrjeit unb 2iebe$glut; als aH=

gemeine 9Henfd)enliebe nimmt fie ©eftalt an in feinem ^ßofa, als befeligenbe

Jreube oerfdjmilat fie mit ber gröfjten $onfdjöpfung aller $e\tm jum $riumpf)=

gefang ber über $ob, fieib unb ©djulbbemufctfetn fiegenben 3J?enfd}f)eit. SBcr

nidjt bem $effimi$mu3 oerfatfen mifl, ber mirb niemals eine anbre 9D?ctapr)t>ftf

finben als biefe tfjeofoplnfdje-

SduflerS <ßjt)d)otogie unb Slfttjetif geigen bann, mie fid) ber göttlidje Siebes*

roiQe in ber SRenfdjenmelt ftufenmeife üermirflid)t, mie biefe burdj baS ©d)öne

gum a28at)ren unb ©Uten erjogen mirb, bamit fie jule^t im ooüen 93efi^ beö

©t^dnen bie ©eligfeit geniefee. 3eber ber beiben in biefem ©a^ jufammen»
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gefaxten ©runbgebanfcn ift unanfechtbar. SBaS bcn $meiten betrifft, fo tyit un=

ftreitig ©filier SRecht, roenn er bcn äfthctifcr)en ®enujj ben einigen nennt, ber

weber mit ©djmerjen erfauft nodt) mit folgen gebtifet mirb. 2Bäre alfo Doli*

fommnea ©lud auf ©rben möglich, fo mürbe c3 im ungeftörten äfthetifäcii

©enufe einer üollfommnen Umgebung ober einer bollfommnen 3nnenroelt beftefjn.

llnb audj baä ift richtig, bafe nur ber äfthetifetje SWenfdj ber OoIIfommne ÜRenfch

ift, unb bafc ber SBerftanbcömenfch, ber ©efefceämenfdj fo menig ein ooHfornrnner

unb §armonifcf)er SRenfcr) genannt merben !ann mie ber Xiermenfdj.

„$er SKenfdj fann fict) felbft auf eine boppelte SBeife entgegengefefct fein;

ennoeber als Sßilber, menn feine <§>efüf)Ie über feine ©runbfäfce ^errfc^en, ober

als ©arbar, menn feine ©runbfäfce feine ©efütjle jerftören. 5)er SBilbe oeradjtet

bie Äunft unb erfennt bie Statur als feinen unumf^ränften ©ebieter; ber SBarbar

oerfpottet unb entehrt bie Statur, aber, üerärfjtlirfjcr als ber SBMlbe, fät)rt er

häufig genug fort, ber ©flaöe feines ©Hatten ju fein. $)er gebilbete 9Rettfcr)

macht bie ÜRatur $u feinem $reunb unb et)rt ic)re Freiheit, inbem er btofj ihre

SSillffir jügelt." ©ct)r richtig fdjilbcrt er, mie fortfd)rcitenbc ^iüüifation bie

(Einheit beS SRenfchemuefenS ^erreiftt. SSie meit haben feitbem Slrbeitteilung

unb ©pe$ialifierung bie gerreifjung getrieben! 2BaS aber bie (£r£iet)ung beS

TOenfdjengefchlechtS betrifft, fo t)at bie heutige ©t^nologie beftätigt, raaS ©Ritter

in feinen ftbljanblungen bemeift unb im Gteufifdjen ^eft, oollftänbiger in bem

großen £cf)rgebid)t „$)ie Äfinftler" poetifer) barfteUt, bafj es ber ©inn für ©djmud

ift, ber ben SBilben über baS einfache ticrifa^e SöebfirfniS ergebt, ihn gum HRenfchen

mattjt unb it)n let)rt, bie Jöafjn jur Äultur einaufd)tagen. Sluge unb Ot)r finb

cS, bie beiben geiftigen (Sinne, bie baS SBohlgefallen am ©d)mud unb an ber

SKufif bermitteln, an sroei @rf<heinungen, bie nur als ©djein gefallen, nidjt als

SWittel jur ©efriebigung leiblicher »ebürfniffe. „2>ie ftatur felbft ift cS, bie

ben 3J?enfd)cn oon ber Realität jum ©Cheine emporhebt, inbem fie it)n mit aroei

©innen auSrüftete, bie itjn blofe burd) ben ©cr)ein jur (SrfenntmS beS 28irflicf)en

führen. 3n bem Buge unb bem Dt)r ift bie anbringende SRaterie fdjon ^irmxQ*

gemalzt oon ben ©innen, unb baS Dbjeft entfernt ftdj oon und, baS mir in bcn

tierifa>en ©innen unmittelbar berühren. 933a« mir burdj baS Hugc fel>en, ift

Don bem oerfdn'eben, maö mir empfinben; benn ber ißerftanb fpringt über bad

Sidjt t)inau« 5U ben ®egenftünben. -Der ©egenftanb beä Zatt^ [beS $aftgefut)U]

ift eine ©emalt, bie mir etleiben; ber ©egenftanb beS Äugeä unb bc^ D^red ift

eine 3?orm, bie mir erzeugen. ©0 lange ber 2Ken)d) noa^ ein Silber ift, ge*

nie§t er blofj mit ben ©innen beS ©efü^l«, benen bie ©inne be$ ©ct)eind in

biefer ^ßeriobe bto§ bienen [^ur ?luffucb,ung ber 9?at)rung, Reibung oon Ge-

fahren ufm.]. @r ergebt fia^ entmeber gar nidjt jum ©e^en, ober biefeö getpa^tt

i^m feine 93efriebigung. ©obalb er anfängt, mit bem Sluge ju genie§en, unb

bad ©etyen für tt)n einen felbftänbigen SBert erlangt, fo ift er aud) fet^on

äfttjetifch frei, unb ber ©pieltrieb hat fich entfaltet." §lur im ©piel nämlic^ ift

ber SWenfdj oöllig frei, unb nur bie Freiheit beglürft i^n, aber auch nur

ooQenbet fein SKenfchentum. Unb be* SWenfchen mürbig ift nur eine Ärt bc$

©pielö: bie beö ©pielÄ mit bem fehönen ©chein; ber SKenfch fofl nur mit ber

Schönheit fpielen, unb er fotf mit ber ©d)önr)eit nur fpielen.
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9Het)t anberä alä ba$ gange 9Wenfdjengefdj(ed)t mufj jebet ©ingelne, audj jcbcr

einzelne Slngefyörige cined flulturöolfö, $um 93ottmenfd)entum erjogen »erben.

$er gormfinn mu§ gewetft »erben unb mufj ben <Sa$finn, bie tierifc^c 93e;

gierbe allmäljlicr} überttrinben. 3ebe ©rfenntmä gibt bem wafjrgenommnen (Stoff

gorm unb ©eftalt, unb mo baS SBotylgefallen an formen unb ©eftaltcn nidjt

ermadjt ift, baä 2Sof>lgefalIen an ber (Sdjönfjeit eined urfädjlidjen 3ufammen»

f)ang$, an ber ©djöntjett einer gemiffe SRaumbegietjungen gufammenfaffenben aU

gebraifct)en ^ormel, ba ftrebt ber SHenjdj nidjt nadj (SrfenntniS; ba trei6t eä

u)n audj nidjt, bie SKateric mit ben ftänbcn ju geftatten, Äunfttoerfe fdjaffen.

Unb too nidjt ber äfujetifdje Söibcrwitte gegen (Sdjmufe, Unorbnung, öerjerrte

©eftdjter, <Sdjmer$gef)eul, SBunben, äerflcifrfjtc Seiber lebenbig unb ftarf ift, ba

joirb fein fcrafo gefefclidjeS SBertjalten unb eine biefem entfpredjenbe ©efinnung,

SWoralitÄt, er^roingen.

9tur bura) baS SRorgentor beS ©d)öncn

ftrangfi bu in ber Srfeimtntt £anb.

SBaS erfJ, naajbem ^o^rtauienbe perfloffen,

2>ie alternbe Vernunft erfanb,

S«g im @qmbo( bei ©d)dnen unb bei Örofeen

SSotau« geoffenbart bem Knbifttjen SBetftanb.

3!)r b,oIbe§ 2Mft> ^ic^ und bie Xugenb lieben,

(Sin gartet (Sinn t)at oor bem Safier ftd) gefhäubt,

nod) ein Solon ba« ©efep getrieben,

3)a8 matte Blüten (angfam treibt.

Stofc bie &ftf)etif für ftdj allein nid)t r)inretcr)t baö ©ute allgemein burdj*

^ufc^en, t)at ©djitler genau gemußt. (£r berfennt nid)t bie Sßotmenbigfeit beä

9laturftaat3 unb be3 SBernunftftaatä, bie bem äftt)etifct)en oortjergefm müffen.

3a er miß nict)t einmal, bajj ber SBernunftftaat ben ftaturftaat ober 3roang^

ftaat gänjtict) aufgebe. %ut fie baö, „fo mögt fie ben öf)tofifd)en unb ben nrirk

üdjen SRenfdjen an ben problematifdjen ftttlidjen, fo roagt fie bie (Srjftenj ber

©efeflfdjaft an ein blofj mögliche« (menngleid) moralifd) nonoenbige«) Sbeal oon

®efetIfd)aft.
M 3n ©ejiclrnng auf ben roarjrfjaft ber Sföfirbe beä SHenfdjen an-

gemeinen, ben äftfjetifdjen (Staat aber fragt er im legten ber ©riefe über bie

fiftyetiföe @r$iet)ung beS 9Wenfdjen: „Srjftiert aber aud) ein foldjer «Staat be$

!"d)önen Scheins, unb too ift er ju finben? Dem 99ebürfni3 nad) ejiftiert er in

jeber feingeftimmten (Seele; ber 'Jat nad) mödjte man ifyn mof)l nur, mic bie

reine Ätrcrje unb bie reine SReüubüf, in einigen menigen au^erlefnen Qixttln

finben, too ni<t)t bie geifttofe 9^a(r)a^mung frember ©itten, fonbern eigne fcfjönc

92atur ba* betragen Icnft, mo ber SKenfaj bur^ bie uerroitfeltften SJerf)ältniffc

mit füfjner (Einfalt unb rut)iger Unfa^ufb getjt unb meber nötig ^at, frembe t$xeU

tjeit ju fränfen, um bie feinige ju behaupten, noct) feine SBürbc mcg,5uröerfen,

am «nmut ju geigen. " Stua) liegt e« il)m fern, bie (Strenge ber fantifdjen

SWoral abfa^mäa^en ju moHen. 9Rotio bed ^anbelnä barf au^ nadj i^m nidjt

bie Suft, fonbern mufe bie ^ftia^t fein, menn eine ^anbtung moralifd) fein fotl.

«ber er berttnrft bie ftorberung Äant8, ba§ bie fiuft gar feinen «nteit am mo=

talifefjen ^anbetu l)aben biirfe. „(So getoife ia) überzeugt bin, ba^ ber Anteil
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ber Neigung an einer freien ftanblung für bie reine $fUdjtmä§igfeit biefer

§anblung nid^td 6cmcift fo glaube i(t) eben baraud folgern ju fönnen, bafc bie

ftttlidje SoUfommcn^cit be* SWcnfdjen gerabe nur au« biefem Anteil fetner Neigung

an feinem moralifdjen ipanbeln erretten fann. 2)er 9Henfdj nämlid) ift nietet

baju befttmmt, einzelne fittlidjc fcanblungen ju Oerridjten, fonbern ein fittlidjeä

SBefen ju fein. 9tt(t)t Xugenben, fonbern bie Xugenb ift feine Vorfdjrift, unb

Xugenb ift nicfjtd anbre* alä »eine Neigung ju ber $flicf|t«. Sic fetjr atfo aud)

§anblungen au8 Neigung unb §anblungen au8 ^flidjt im objeftioen ©htne

einanber entgegenftefm, fo ift bicS boct) im fubfeftioen Ginne nidjt alfo, unb ber

SRenfdj barf nid)t nur, fonbern foll Suft unb ^flidjt in Qkrbirtbung bringen;

er fott feiner Vernunft mit ^reuben ger)ord)en. Srft barm, Wenn fie auS feiner

gejamten 3Kenfd)^eit als bie oereinigte Sirfung beiber $riit£ipien tjeroorquittt,

ift feine fittlidje £)enfart geborgen; benn fo lange ber fittlicfje ©eift nod) ©es

»alt anwenbet, mujj ber Naturtrieb itjm nod) 3Ract)t entgegenjufe^en fmben.

$)er blofe niebergeworfne %e\vü> fann wieber auffte^n, aber ber Derföfjnte ift watyr*

tjaft uberwunben. 3n ber fanrifetjen 9Horalo$ilofoof)ie ift bie Sbee ber $fltc$t

mit einer §ärte oorgetragen, bie alle ©rajien baoon äurüdfdjredt unb einen

fd>wad)en ©erftanb leicht öerfudjen !önnte, auf bem Sege einer finftern unb

mönd>ifd)en SlSfetif bie moralifdje Vollfommenrjeit au fudjen. Sie fef>r fid) audj

ber grofce Seitweife gegen biefe 2Rifjbeutung gu öerwaljren fud>te, bie feinem

Reitern unb freien ©eifte unter a0en gerabe bie cmtoörenbfte fein mu§, fo t^at

er, beucht mir, bodj felbft burd) bie ftrenge unb grelle (Sntgegenfefcung beiber

auf ben Sitten bed 3Renfd)en mirtenben ^ßrinjipien einen ftarten (obgleich bei

feiner Slbficrjt oielleidjt faum ftu oermeibenben) rtnlafe ba^u gegeben." (Seine irre;

fütyrenbe $>arfteü*ung fei au8 ber (Sntrüftung über ben groben 9Rateriali3mud

entforungen, ben bie untoürbige ©efälligfeit ber $r)ilofopf)en bem fdjlaffen 3eit*

(t)arafter &um Äopffiffen untergelegt rjabe. „@r fjatte nicr)t bie Unmiffenfyett ju

belehren, fonbern bie S3erfef)rtt)eit jjuredjtäuweifcn. . . . (£r mar ber $rato fetner

3«t, weit fie if)m eine« ©olonä nodj nidjt mert unb emtofanglid) festen. . . .

Somit aber Ratten e3 bie Äinbcr be* fcaufeS oerferjutbet, bafc er nur für bie

ffnecfjte forgte? . . . SRufete fd)on burd) bie imperattoe $orm be3 gttoralgefefceö

bie SWcnfcftöcit angesagt unb erniebrigt »erben, unb ba3 err)abenftc $ofument

tyrer ©röfec augleict) bie Urfunbc tyrer ©ebretpdjfeit fein? . . . ift für mo«

raltfdje Sat)rf)eiten gewifj nietjt Oorteittjaft, (Smpfinbungen gegen fi(t) ^u ^abeu,

bie ber SRenfdj ot}ne (Srröten fid) geftet)n barf. . . . SWmmerme^r fann bie S3er^

nunft Stffefte atö ü)rer untoert bertoerfen, bie bad §erj mit ^reubigfeit befennt,

unb ber Genfer) ba, wo er moralifcf) gefunfen märe [mo i^m bad ©ute gunriber

ift] nic^t toot)t in feiner eignen ?(cr)tung fteigen. Säre bie finnlidje Statur im

8ittlict)en immer nur bie unterbrüefte unb nie bie mitmirfenbe Partei, wie fOnnte

fie ba« ganje geuer it)rer ©efü^te ju einem Xriumtot)e ^ergeben, ber Über fie

felbft gefeiert wirb?"

Sogenannte Äftb,eten, bie it)re ÖebenSaufgabe in einem ©innengenufe fet)en,

ben fte burc^ ben ©enufj bed ©<r)önen er^örjen, unb benen ba* ©<r)öne au nic^»

anberm bient al* jur ertjö^ung beä ©innengenuffe« unb jur Vorbereitung auf

ifm, tjaben fein Slet^t, fict) auf ©Ritter ju bentfen. $ie 8uft, bie er Äant
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gegenüber bertetbigt, ift nicf)t Sinnenluft, fonbem eine Suft am ©uten, an ber

bie berebelrc (Sinnlietjfeit teilnimmt, anftatt ujr 311 miberfrreben. $Bom ©innen*

genufe $u befreien, ift nad) ir)m ber 3med ber äftf)etifd)en gteube am frönen

<5(^ci,,: 3BoIU U)r f$on auf Grben GJotiern gleiten,

$rei fein in be$ lobe« ftei$en,

Stehet nü$t von feines (Starten* ftnufy!

3ln bem Steine mag ber »lid ft<$ roeiben;

£es (tyenufjeö joanbtlbare ,yreubcn

Stauet föleunifl ber «egierbe glu^t.

9lur ber Körper eignet jenen 3Näd>ten,

$ie baä bunfle 6a)i<rfal flehten;

aber frei oon jeber 3eiigen>a(t,

2)ie ©efpiettn feiiger Sahiren,

SBanbelt oben in be« 2i$teä gluren

©öttlicb unter Göttern bie ©eflalt.

(Sdnllcr mar, rme fein fieben bemeift, ein Ijeroifdjcr 6f)arafter, ein ipelb

unb ein sIWärtürer, ber fict) im Sienft fetner Sbeale aufgerieben tmt, unb ma$

Übelroollcnbe feine föf)etorif nennen, baö mar, mie ^ifc^er rictjtig bemerft, nur

ber fprad)lict)e Sludbrud jeiner b,erotfd)en ©efinnnng unb ber auö biefer quel*

(cnben eckten Söegeifterung. 3m „Jliefenfamof ber Sßflidjt" tyat er ftd) ju ber

(frfenntnte burdjgcrungcn, bafj amifdjen ©innenglütf unb (Seelcnfrieben bem

SWenfdjen nur bie bange 223at)I bleibt. Weben baö <Sd)öne tjat er baä ©rlmbne,

neben bie Slnmut bie SSürbe als feine ©otttjeiten gefteflt, unb um bie fittlidje

2Bürbe nidjt buwrj felbftfücbrige üWotibe *u berunretnigen — nichts entrüftetc

ilm metjr, ald wenn beraubtet mürbe, c3 gebe feine uneigennützige ßiebe —

,

leugnete er jettmeife baö berfönlidjc fortleben ber (Seele nadj bem $obe. „Wuf

ben ^hlgctu ber ©nbilbungSfraft berläjjt ber 3Wenfct) bie engen (Sdjranfen ber

Gtegcnmart, in meldjc bie blofte Xiertjeii fi(t) einjdjliefjt, um borroärtä nad) einer

unbefdjränftcn .ßufunft ftreben; aber inbem bor feiner fdmrinbelnben 3ma=

gination bad Unenblidje aufgebt, t)at fein §er$ nod) ntc^t aufgehört im (£in$elnen

$u leben unb bem Slugcnblitf $u bienen. . . . Sie erften t}rücr)te, bie er in bem

©eifterreid) erntet, finb alfo (Sorge unb Jurtt^t; beibeä ^Birtlingen ber Vernunft,

ober einer Vernunft, bie fict) in iljrem ©cgenftanb bergreift unb itjrcn Smberatib

unmittelbar auf ben (Stoff anmenbet. grüßte biefeS SBaumed finb alle unbc*

bingten ©lüdfeligfeitfofteme, fie mögen ben heutigen Sag ober ba8 ganje Seben

ober, ma* fie um nid)tä etjrmürbiger madjr, bie ganje ©migfeit 511 it)rem ©egem

ftanb r)aben. ©ne gren^cnlofc Sauer bcS Safcinö unb SBofjlfcinS, blofc um
bee Safein« unb 38ol)lfein$ millen, ift bloß ein Sbeol ber SBegierbe, mittun

eine gorberung, bic nur bon einer in baS 9lbfoIute ftrebenben Sierljeit fanu

aufgeloorfen merben." Safe bie <Sd)önf)eit audj Verführerin jum ©Öfen voerben

fönne, leugnet er burcr)aud nid/t. Äudbrürflid) tjebt er tjerbor, bafs baö &ftt)eti{d)

berechtigte 9Bor)lgcfaIlcn r
baö ein SSerbrcdjer bura^ feine Straft unb bur<^ bie

3n>edmö§igfeit feine« berbredjerifdjen platte« erroedt, bie fitt(icr>e (Smbfinbung

fa)roäct)en fönne, unb bajj e« biete gibt, „bie felbft bor einem Vcrbredjcn nict)t

crjdjreden, menn ein löblirü,cr 3luc(^ baburdj erreichen fteljt, bic ein 3beal

(»renjboten II 1905 32
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Politiker Glücffcligfcit burd> alle Greuel ber ?lnard)ie oerfolgen, Gefefce in ben

©taub treten, um für beffere $lafc zu machen, unb fein ©ebenfen tragen, bie

gegenwärtige Generation bem (Slcnb preiszugeben, um baS Glüd ber näcfjft^

folgenben baburd) zu befeftigen." „9J?an jagt barum, Reifet eS eine ©eitc weiter,

ganz richtig, bafc bie ecf)te ÜWoralität ftd) nur in ber ©dmle ber Söiberwflrtigfeit

bewähre, unb eine anhaltenbc Glütffeligfeit leid)t eine flippe ber Xugenb werbe."

9lud) bem wiffenfd)aftlichen ©rnft fönne bie ©djönheit — bie ©djÖnheit ber

DarfteHung nämlich — leicht Wbbrud) tun. „?luS biefem Grunbe t)alte id) eS

für fdjäblid), Wenn für ben Unterricht ber Sugenb Schriften gewählt Werben,

worin wiffenfdjaftlichc SDcatcrien in fetjöne gorm eingefleibet finb." Den grauen,

bei benen ber äfthetifd)e ©tnn überwiegt unb überwiegen foll, fpridjt er bie

2öiffenfd)aft ab. „Das anbre Gefchledjt fann unb barf, feiner SRatur unb feiner

fdjönen SBeftimmung nad), mit bem männlichen nie bie Söiffenf djaft, aber burdj

baS 3J?cbium ber Darftellung fann eS mit bemfclben bie ©atjrtycit teilen."

©d)ifler ift alfo nid)ts weniger als ein ©djöngeift unb ein ©eförberer fdjön-

geiftiger Oberf Iä et) 1 1dj fett unb Cridjtfcrtigfeit.

Unb mit bem SOTifjbraudj beS $iftf)etifchen jur ©efriebigung ber niebern

Xriebe, mit bem Dienft beS Gemeinen, ju bem fid) manche Äünftler unb Didier

berabmürbigen, hat er feine SRad)fid)t. „Der SD?enfc^^eit SBürbe ift in eure

•ganb gegeben, bewahret fie!" ruft er ben Äünftlern $u. ©r fdjont auch

lanb unb Goethe nicht. Sencn fpridjt er ^war bon bem Vorwurf perfönlidjer

Süftern^eit frei, meint jebodj, er fdjeine „Don bem ganz eignen Unglüd Oer*

folgt ju fein, bajj bergteichen ©djilberungen burd) ben <ßtan feiner Dichtungen

notwenbig gemad)t werben Ob eS aber bem Dichter erlaubt ift, fid) bei

(Sntwerfung beS ^SlanS einer folgen Gefahr in ber Ausführung auSzufefcen,

unb ob überhaupt ein ^ßlan poetifch h"6cn fann, Der nW fann ausgeführt

werben, ohne bie feufdje Grmpfinbung beS Dichter« fowofjl als feine« fieferS 511

empören, unb ohne beibe bei Gcgenftänben oerweiten $u machen, oon benen ein

oerebelteS Gefühl fid) fo gern entfernt — baS ift eS, was ich bezweifle, unb

worüber ich flern OcrftänbigeS Urteil hören möchte." Unb Goethe will er

jwar feine (Slegien beleihen, bie fid) allenfalls äfthetifdj rechtfertigen liegen,

aber nid)t ben jämmerlichen (Sljarafter (SgmontS, ber als leichtfinniger Sebc*

mann unb 9J?äbd)enöcrführer untergehe, währenb bem Wirfltdjen ©gmont bie

gewiffenhafte gürforge für feine zahlreiche gamilie ben Untergang bereitet, btc

gefchichtliche 2Bat)rt)eit alfo noch bazu bem Dichter ben mürbigften Gegenftanb

für eine wirftidje Xragöbie bargeboten habe; eine foldje fei Goetf)eS Sgmont

nicht. ©djitterS hartes Urteil über ©ürger ift befannt. <£r oeröffentlidjte eS

anonüm unb fagte barüber fpäter: „Gute greunbe hoben eS fct)r übel aufgc*

nommen, waS ein Stezenfent in ber Allgemeinen fianbeSzeitung oor etlichen Sahren

in ben S8ürgerifd)en Gebidjtcn gctabelt hat. unb ber Sngrimm, womit fie wiber

biefen ©tachel löden, fcheint zu erfennen z" geben, ba| fie mit ber ©ad>e jenes

Dieters itjre eigne zu oerfechten glauben. Slbcr barin irren fie fich fehr. 3ene

9?üge fonntc bloft einem wahren Dichtergenie gelten, baS oon ber 9?atur reichlich

auSgeftattet war, aber oerfäumt hatte, burch eigne Kultur jenes feltne Gefd)enf

auSzubilben. ©in folcheS Snbioibuum burfte unb mufete man unter ben höetjften
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aRa&ftab bcr Shinft fteUen, weil e« Straft in fid) tyatte, bemfclbcn, fobalb e$

ernftlidj wollte, genug $u tun; aber e3 Wäre lächerlich unb graufam augleidj,

auf ähnliche Ärt mit fieuten $u ücrfatjren, an Welche bic 9totur nicf>t gebaut

hat, unb bie mit jebcm ^Jrobuft, baö fic $u 9J2arttc bringen, ein öollgiltigeä

testimonium paapertatis aufweifen." (£ä fei bie naioe Sßoefie, bie folcfyc $öid)te

baju öerfüljre, fid) für Dichter ju Ratten. „Die fcntimentalifdje ^ßocfic, wie*

tDor>t Oon einer anbem «Seite gefährlich genug, fjnlt wenigftend bicfeä SBolf in

gntfernung, weil cd nicht jebermannS Sad>e ift, fid) ju Sbecn $u ergeben; bic

natoe ^oefie aber bringt cS auf ben ©tauben, als wenn fdjon bie blofec

ßmpfinbung, ber blofee §umor, bie blo&e Nachahmung wirtlicher Natur ben

Dieter ausmache. Nicht* aber ift wiberwärtiger, als wenn ber platte Gfjarafter

fid) einfallen läfjt, liebenSWürbig unb naiu fein gu wollen — er, bcr fid) in

alle §üöen ber Äunft fteefen foüte, um feine cfcltjafte Statur ju oerbergen."

<Sdniler f>at burd) feine Xragöbien öercbelnb auf fein SSolf einwürfen

wollen unb f>at biefen Qmtd erreicht, aber nid)t burd) baS X^cater, fonbem

burd) bie Sd)ule unb bie fieftüre außerhalb ber <Sd)ule. ^rei(ia) fyat er ein-

mal „bie ©djaubütjne als eine moralifd)e Slnftalt betrachtet,
M

aber fd)on jwei

Safjre Dörfer barfiber gctlagt, bog fie eS nid)t fei. „SBerben barum weniger

9Räbd)en oerführt weil ©ara (Samfon ir)ren fehltritt mit ©ifte büfjct?" Unb

Wenn noch bie S0?et)r^ar)l ber (Stüde, ober auch nur eine beträchtliche SRinber*

jahl, auf ber §öhe oon SeffingS Dramen ftünbe! Unb gar baS Xhwter*

publifum! Unb bie <Sd)aufpieler! „(Solange bie Schlachtopfer ber 9BolIuft

oon ben Töchtern ber SBoHuft gefpielt werben, . . . folange baS (Sdjaufpiel für

bie Xoilette unb bie Schenfe arbeitet, fo lange mögen unfre $hraMd}riftfietter

ber patriotifchen (Sitelfeit entfagen, 2ef)rer beS SJolfS ju fein. Seoor baS

publifum für feine ©üfjnc gebilbet ift, bürftc wohl fdjwerlich bie 93üfmc ihr

publifum bilben."

Die Überfd)äfoung beS ^hCQtcrö im 2Beimarifd)en Streife (oon ber übrigens

(Goethe, wie man aus SWeifterS Söanberjähren fieht, im t)öt)ern Hilter jurüd-

gefommen ift) fyxbtn Wir bei einer frühem (Gelegenheit barauS ertlärt, bafe

tiefer ÄreiS $u auSfchliefjltd) oon literarifchen Sntereffen bewegt würbe, unb

bafj fich ihm, in feiner unpolitifchen unb religionSlofen t)alfQomfct)cn 9ltmo*

fphare, bie wirtlichen ßebenSmädjte einige 3at)re lang nicht bemerfbar madjten.

Über ben 2Bert biefer SebenSmächte: (Staat, politifche «ßartei, Militär, <Sd)ulcf

SPrq'fc, Religion, £ird)e foll tyn nicht geurteilt, fonbern eS foU nur bie $at=

fache feftgefteüt werben, bafj ber 2Raffenhaftigfeit unb Allgemeinheit il)rer (£in=

wirfung gegenüber ber fpotabifche Xheaterbefuch eined fleinen ®ntchteil« ber

»Weiterung nicht ind ©ewicht fattt, unb ba& bie §ab\tuü ber ©ro&ftäbte niajt

ben Äraftelementen beö SSoltätorper* gehören. Namentlich oct uoHftftnbtge

Schwunb ber Religion in ben gebilbeten Streifen bcö bamaligen Deutfchlanbö

legte ben (£rfa^ ber Äirche burch ba« Xheater nahe — für bie 2J?affe, bie

Honoratioren fanben ihn in ber Freimaurerloge — benn baS SBebürfniä einer

Grbauung befteht nun einmal.

©chiller hat ed auch wirtlich befriebigt — nicht im Xh^tcr freilidj, wie

oben bemerft würbe; benn ba geniefjen ihn nur wenige unb in homöopatljifchen

Digitized by Google



218 Der Didjterpbjlofopb, bes beutfcb.cn Dolfes
1

I

$>ofen — , unb eS ift nun merfroürbig, au ferjen, tute nahe bie Erbauung burd)

(Stillet ber burd) bie d^rifttid^c Religion fommt. ©eine Cie6e8theofophic ift

bie beS SReuen SeftamentS unb beS S)ichterS ber ©cholaftif: L'Amor che muoTe

il sole e l'altre stelle, fchliefct bie göttliche ftomöbie.

Stemmt bie @ottb>Ü auf in euren 4ÖiDen,

Unb fie fietgt oon tyrem Söeltentljron.

2)e3 (Befefte* fhrenge fteffel binbet

9hix ben Sflaoenfmn, ber e£ oerf$mityt;

3RU beS Wengen SBiberfianb ©erfd>roinbet

«u^ be* ®otteä SNcrjefW,

baS ift bie $fod)o(ogie t)on hörnet 8, 15 bis 17; ©alater 4, 1 btd 7;

1. 3ot)anneS 4, 16 bis 5, 3. Unb roenn eS irgenbroo unb irgenbroann einmal

äftt)etiirije SSoIfderjie^ung gegeben ^at, fo ift eS bie burd) baS (Sljriftentum ge«

roefen. 3efuS ift bie ebelfte ©eftalt ber 3Beltgcfd)ichte. ©eine Sehroorträgc,

feine ©leidjntffe, feine ©prfiche, einzelne Kapitel ber ^aulinifdjen ©riefe roie baS

13. unb baS 15. beS 1. JcorinthcrbricfeS, etn$clne ©rjählungen wie bie @e--

fd}id)ten üon 3cfu unb feine« Vorläufers ©eburt, Don ben SReifen $auli, bie

2eibenSgefcr)ichte finb reinfte ^Socfie. $cr crjriftUche §eiligcnhimmel fann eS

mit bem griedjtfdjen Olttmp rooht aufnehmen, beffen Untergang ©filier im

fd)tt)äd|ftcn Slugenblitfe feine« fiebenS fo bitterlich beilegt r)at. $ie tfirdje ift

bie ©d)öpfcrin einer neuen 5hmft, bie fid> bor ber «ntife nicr)t $u Jörnen

braucht. «Rur in ber paftif bleibt fie (unter biefer juruef, auS ©riinben, bie

mir ^ier nidjt erörtern fönnen; in ber Slrdjiteftur unb in ber SWaterci t)at fie

fid) reifer entfaltet unb §öf>ere« geleiftet; oon ber SKufif ber 2Uten roiffen mir

ju roenig, bafe mir fie beurteilen fonnten, aber mir bürfen fie uns armfelig r»or*

fteHen, üerglidjen mit ben Sbmpofttionen oon ^aleftrina, SBad), §aobn, SKojart

unb S3eetf)Otoen unb mit ber heutigen reichen Snftrumcntation. $ie Königin

ber Snftrumente, bie Drget, ift auSfd)liefjlief)eS (Eigentum beS chrifttid)en äultuS.

5öaS aber bie $icr)tfunft anbetrifft — märe ein ©djitter möglich fl<ro«fen or)ne

bie pf)itofoprjifc^eit unb öfthetifchen Anregungen, bie Dom ©r)riftcntum nuSgcfyn,

ot)ne ben unbemufjt eingefognen reinen unb erhabnen ©eift beS (ShriftcntumS

unb fogar ohne einzelne beftimmte hiftorifdjc SBerförperungen, bie ©d)ifler gar

mot)! ^u fchäfeen unb ,ju oermenben berftanben hat? SS gehört $u ben fdjönften

Triumphen beS (JhnftentumS, bafj in einer 3cit, roo eS fraftloS gemorben mar
unb bem Sfbfterben nahe flu fein fernen, mo es namentlich feinen öfthetifchen

(Sinbrucf mehr machte, ein Oon ihm nur aus ber $erne beeinflußter reiner unb
eblcr ©eift aus fid) fefbft eine ^ßt)itofopt)ie er$eugte unb in ber getoinnenben,

einbring(icr)en gorm poetifcher ÜWeifterroerfe lehrte, bie ben mefentlichen ©efyalt

beS (ShriftentumS miebergab. freilich bleibt jroifcfjen beiben ein Unterfcfjieb,

ber fid) i)k unb ba als ein Langel bemerfbar macht. Namentlich in bem
munberbarften ber pr)ilofophifcr)en Sehrgcbichte. 9Ber mürbe an ihm nicht immer
aufs neue berounbem: bie ©rofeartigfeit ber Äompofition, ben riefen unb reichen

phüofophifchen 3nha.lt, bie metfterhafte J)urchfühning jebeS einzelnen ©ebanfenS

unb bie meifterhafte SluSmalung jebeS einjelnen SilbeS! «ber ber urfpriing,*

liehe ZitcU 3>aS 9ieid) ber ©chatten, erinnert unS baran, baß „bie ©eftatt"
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bad 3beal, baS bem Seben cntgegengeftcUt wirb, unb 51t bcm flücf)tcnb nur ®r*

quicfung, ^Befreiung, ©cligfeit finben joden, bod) eben nur ein ©chatten ift, ein

rocfenlofcr (©cfjein. ftann beffen Sefdjauung beglücfcn? Jrcilirf) |*oll ed nic^t

beim müßigen Schonen bleiben ; oom (Schauen begeiftert, fotl, bad Xote bilbenb

ju befeelen, tatenüofl bei ©eniud entbrennen. Slber bad Don ÜHatur bcfeeltc

©ebilbe, ber 9)?enfcf) einfchliejjlicf) bed ftünftlerS, bleibt tyienieben unooUfommen

unb trofc allem raftlofen ©Raffen unbefriebigt, unb ber zum Dltjmp empor

ftcigenbc §craflc$ überzeugt und nidjt; ber ift bod) fclbft blofj ein poctifdje*

5MIb, eine fdjattentjafte ©eftalt. ©croijj ift eä unmoralifdj, ba$ ©ute um bed

Sofjneä, unb nur um bc* fiotjneS mitten, fei eä audj ein eroiger, zu tun, unb

mufe borum bie Siücffidjt auf baS ScnfcitS oon ber f)öd)ftcn ÜWora! (roie oft

jebodj finb mir fefjon fror), eine ^icmltct) niebrige anzutreffen) ausgefcrjloffen

werben. St6er unfre Vernunft gibt fiefj nidjt bamit aufrieben, ba& bad 3bcal

eroig nur ein roefenlofer ©tfjein bleiben ober cd fjödjftenS in toter garbe unb

in SDtormor $u einem einigermaßen roefentjaften Dafcin bringen foU. Sie forbert,

baß es fielt) bereinft im lebenbigen SWateriat uerroirflid)c, im SWcnfdjen, roa*

Inenieben nicf)t möglicb, ift. Unb bort erft fann auet) ber (Spieltrieb feine üolle

Sefriebigung finben, auf eine 28eifc, oon ber toir feine Horftcllung tjaben, bie

ober ber cr)riftlicf)e ©laube als eroige Slnfdwuung ber tjöcfjftcn SSolIfommcnrjcir,

alfo, roieberum <Stf)illerä ^ßtjilofopfnc beftätigenb, als ©efriebigung beS öft^e-

tifcfjen Triebes bezeichnet, ber bamit für ben tjöcfjftcn erflftrt roirb. Sllä ein

Spiel ftetlt, ganz im @iune SdnUerS, cinä ber fefjonftcn unb merfroürbigften

Kapitel ber üßibel, baö fieben beä ooüfommenften unb barum freieftcu Sßefcnö

bar, ber göttlichen 2Beiäf)eit, mit ber niemanb anberö gemeint ift nlö ©Ott felbft.

„$13 er bie §immel bereitete, nach genauem ©efefc einen Sfrcis jog um bie

liefen, als er bcm SHeer feine ©ren^e fcfctc, ben Sföaffcrn ein ©efefc gab, iljre

(Mren^en nicfjt zu überfd)reiten, ba er bie ©rünbe ber (£rbc legte: ba roar id)

bei ujm als Drbnerin, unb fpieltc üor itjm allezeit, unb fpielte auf bem (Srb*

frei«, unb meine Suft ift, bei ben SDcenfdfjenfinbern }u fein." 9?ur bann fann

un§ ber fcfjöne Sdjein befriebigen, roenn er und als baä Slbbilb ber fjödtften

Realität unb als bie Skrtjciftung itjred bereinftigen SBefifceS gilt.

Umiwfitätsfragen in Hufclanb

mm
inen anbern Langel ber fjeutigen ruffifcfjen Unioerfttät muft

man in ber roirflidjcn 3ufammcnfefcung oed 2el)rförperä, in

feiner Ergänzung unb in ber materiell nid)t gefiederten Sage

ber ^rofefforen fuetjen. 3Jian follte meinen, bafe jebe Unioerfttät

baö emftefte Sntereffe frobe, fjcroorragcnbc Setyrcr fjcranzuzicrjn,

»eil man burd) folcfjc nur freiwillige Jpörcr an ben fierjrftuljl feffelt
—

unfreie fann man freilief) zwingen, J« ^oren > mn man tt,ia - ^n 3t»feta"D $
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eä anber«. Vte $um Satjrc 1884 ftanb allerbingS bcn ^ßrofefforenfottegien

baä SRedjt $u, bic Scfjrftü^Ic burd) freie 5Bat)t mit ber Veftätigung burd) ben

3Winifter 51t befefcen. Die Unioerfitäten $ogen auf biefe Söeifc bie beften Strafte

beS Saubed an fidr), unb bie SSiffenfdjaft blökte; einzelne ruffifdje ©elehrte gc=

mannen europaifcljen Stuf. Da8 neue Siegtement t)ob bie freie 9Sat)l auf unb

führte an ihrer ©teile bie Veftimmung ein, bafj bie fiehrftühle auf ©runb einer

<JSrei3berocrbung ober burdj Verfügung bed SKinifterS befefct werben. $)a bie

<ßrei3bcmcrbungcn oielfad) uöHige Sflifeerfolge jeitigten, meil unter bcn Veroerbern

fo ungeeignete $er|önlid)fetten auftraten, bafj bie ^afultäten feinem ben fiefjrftuhl

äuerfennen fonnten, mürbe bic Vcfefcung burd) ben SWinifter bie Siegel, ohne bafj

fie irgenbmie beffere ©rgebniffc gebraut hätte. Denn zugegeben, bafj bei freier

33aht Sßartcilidjfcit jutagc treten fann, mogegen eö immerhin noch geeignete

Littel gibt, fo ücrurfad)t bie minifteriettc ©rnennung üiel ärgere Sttijjftänbe,

meil ßufaa unb «ßrotefrion entfeheibenb mitfprechen. SBiH fid) baS 2Rinifterium

Unparteilichst magren, unb hält e« fi$ an Veftimmungcn, jum ©eifpiel

baran, bafj ber Stunbibat bie nötigen afabcmifd)en ©rabe (SDtogtfter unb Doftor)

ermorben hat, fo ift bamit nodj feine ©ernähr gegeben, bajj er miffenfdjaftlicrje

Vebcutung hat unb ein geeigneter ttefyrcr ift. 2Bic unfähige fieute mitunter

Ser>rftüt)tc einnehmen, zeigt ber ?luffcf)en erregenbe ftaU eines Sßrofcfford, ber

nach fünfzehnjähriger 8ef>rtätigfcit enblid) ber ^afuttat feine SWagifterbiffertation

einreichte, fie aber jurütferhielt unb erft nad) oöfliger Umarbeitung oerteibigen

burfte, „roobei bic Disputation gerabeju al* ein ©fanbal bezeichnet toerben

mufjte." <5old)e ©fanbale ftct)n aber feineämegä üercin^elt ba; cbenfo häufig muß
bie Differtation a(d miffenfd)aftlid) unbrauchbar ober als Plagiat zurüefgetotefen

merben. Obgleich nun in ben Sßroöinzialuniüerfitäten bie OftHe an ber Xagc£:

orbnung finb, bafj bie Inhaber oon £ehrftüt)ten meber afabemifche ®rabe noch

miffenfdjafttiche Verbicnfte nadjmcifen fönnen, finb im ganzen fiebenunbfedjzig,

in SWoöfau allein jmölf £ehrfiüf)lc noch unbefefct. (58 ift fein SBunber. Xenn
bei ber gefcrjilberten Slrt ber Vefefcung haben meber bie einzelnen ^rofefforen

noch oi« Safuttäten ein 3ntercffc an ber Sluäbtlbung eine* geeigneten 9cad):

mudjfeS. @S fet)lt ja jebe ©ernähr, bafj eine ber ftafultät genehme unb Oon ihr

auägebilbete $erfönlid)feit auch nnrflicf) bie Ernennung junt ^rofeffor an ihrer

Unioerfität erhält* Diefe Unfichcrheit entzieht ber ^rofefforenlaufbahn gerabe

bie jungen Seute, bie nad) beenbetem ©tubium burdjauS in ber Sage mären, fid)

bem oerantroortungSüoUen Veruf bed UnioerfitätSlehrerä zu roibmen.

Söcgen ber geringem miffenfd)aftlidjen Vorbereitung be« ^rofefforenftanbe*

unb megen ber Vefefoung ber Scf)rftühle burd) miniftcrieÜe Verfügung ift eä

oft notroenbig, an aUerhöchfter ©teile um eine DiSpenfation oon bem Stactnoeid

ber öorgefchriebnen afabemifchen ©rabe cinjufommen. üuä} bie materiell nicht

gcftd)ertc fiage ber ^rofefforen ift fd)utb an bem JRücffchritt ber Süchtigfeit ber

Uniüerfitäten. Die ©ehaltöbe^üge finb im 3ahre 1863 feftgefe^t morben unb

maren fchon bamafö recht fnapp bemeffen; bei ber Verteuerung in ben gröfjcrn

©täbten fchü^cn fie gerabe noch öor bem Verhungern. Die im 3ahrc 1884

eingeführte §onorar$af)(ung §at jmar bie Einnahmen üergröfeert, aber fetjr un*

gteichmä^ig. Die golge ift, bafj eine grojjc SQ¥ °o« ^rofefforen auf (otjnenbc
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9?ebenbefcf)ciftigung ausgebt unb folc^e in ßehrerfteHungen an anbem Unterrichte

anftalten finbet, ober $um SBctfpicl jüt ben ©ommer ©abearätftellungcn annimmt,

ober als SDfitarbeiter unb SRebafteur öon .ßeitfdjriften tötig ift. Natürlich get)t

itjnen unter btefett Umftänbcn $eit unb 3Höglid)fcit ocrlorcn, ben Sortfdjrittcn

bei 2Biffenfd)aft genügenb $u folgen: ihre "Corlefungen ücrliercn für fie unb

üjre §örcr jcbcS Sntereffe, benn fie finb burd) Überlieferung befannt unb

bringen nichts neues. 3U ocr Älaffe biefer fietjrcr gehören bic fogenannten

„ewigen" SRagifter, benen bie <5tubentenfd)aft anfielt, bafj fie niemals ben

Doftorgrab erreichen werben, unb bic in ber Stellung aufjerorbcntltdjer ^ßro-

fefforen bem Änfctjen bcS ©tanbeS nur fd)aben, obgleich fie unter materiell

günftigern 33erl)ältniffen brauchbare unb geartete Vertreter beS SehrförperS

itjrer Unioerfität hätten werben fönnen.

Die £aufbaf)n beS «ßrofcfforS war bis jum 3af)rc 1884 oon feiner §abtlü

tation an fo geregelt, bafj er fid) als „Dozent" ben ^weiten afabemifdjen ®rab,

ben beS DoftorS, erwarb unb burd) SBaf)l ber gafultät jum aufeerorbentlichen

$rofeffor aufrüdte. HlS 9J?itglieb ber gafultät unb als ejaminator nat)m

er tötig Anteil an ben Aufgaben ber Unioerfität unb bereitete fid) auf feine

fpätcre Stellung oor; er erfefcte einen Sßrofeffor, wenn ein i'etjrftuhl frei war,

ober lad ©pc^ialfottegien unb leitete bie praftifchen Übungen, wenn für baS

Jach ein etatSmäfjiger ^rofeffor oort)anben war. Das Reglement oon 1884

führte an bie Stelle ber Dozenten bie ^rioatbojenten ein, bie mit ben tyxo-

fefforen in flonfurrenj traten, anftatt fie wie bisher in it)rer Öefirtätigfett ju

unterftüfcen unb $u ergänzen. Snbem man bic ^Jrioatbojcnten nad) beutfd)em

SKufter in ben Scfjrförper einfügte, berücffid)tigte man $u wenig, bafe ber ftu

fdmitt ber ruffifdjen Unioerfität ein anbrer ift als ber ber beutfehen. Der

^rioatbojent erfe&t jefct, wie feinerjeit ber Dozent nad) bem SHeglement oon

1863, einen fefjlcnben etatSmäfeigcn UnioerfttätSlchrcr, nur mit einem geringein

®*halt (1200 SRubcl) unb mit bem Unterfdncbe, bafe feine weitere £aufbaf)u

nicht oon ber Jafultät, fonbern oom SWinifter abhängig ift, unb bafj ber

freie £er)rftuf)l jeber^eit buret) bcnfelben SWinifter anberS befefct werben fann.

Der tßrroatbojent fann ferner baSfelbc ftotlcg lefen wie ein etatSmäfjiger ^ßro-

feffor unb wirb in biefem ^aUe möglid)ft utel ipörcr an fid) 51t jicf)n fud)cn,

nid)t immer mit ben beften SRitteln, $um ©eifpicl burd) milbe ^Beurteilung bei

ben Prüfungen unb burd) einen gewiffen freien Don im Vortrag, wie ihn fid)

ber etatSmäfcige ^rofeffor, jumal ber juriftifd)cn gafultät, auS bienftlid)eu

®runben nidjt erlauben barf. 3n beiben fallen fet)lt eS ben ^ßriüatbo^entcu

metft an ber miffenfdjaftlichen Diefe unb ber nötigen Schulung, wie fie bic

frühem Dozenten in längerer SBorbcreitungSaeit unter ber Anleitung unb Äoit*

trolle ihrer gafultät gewannen. 9cicf)tS aber ift gefährlicher, als jold)eu

Scannern, beren 3ntereffen fid) mit benen ber Unioerfität nicht oöüig beefen,

benen baS <8cfüt)l ber Serantwortlichfeit oor ber ftubierenben Sugcnb abgeht,

bic ©ilbung biefer Sugcnb an^uoectraucn. <3ie brüefen ben ©tanbpunft beö

^ochfchulunterrichtS hinunter, fajaben ihm in ben klugen ber Scrnenben unb

untergraben bie Autorität ber ^ßrofefforen. ?lufeerbem aber äu&ert fich bie

Äonfurrenj ber ^rtoatbojenten ungünftig auf baö «erhalten ber ^ßrofefforen,
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bie, um nicht ol)nc Jpörer bleiben, bei ben Prüfungen größere SRacftfidjt

geigen muffen.

(Sincr ber wefcntlidjftcn SOianflcl ber jeftigen Uniüerfttät liegt in ber

Regelung ber Staatsprüfungen unb in ber 5cft|e|jung ber Stubienpläne. $tefe

Stubienpläne fehaben bem afabcinifdjcn Unterricht, weil fic bie wiffenfchaftlidjc

SluSbilbung ber Stubiercnben in eine Schablone $wäugen. Sie follcn ben

Stubiercnben nötigen, fict) eine moglidjft grünbliche oollftänbige ©ilbung in

feinem Jadje anzueignen, aber oerfel)len ihren 3mccf, benn bie Unioerfität fann

weber fertige ©clcljrtc noch Wänncr ber ^ßrarjS inS fieben fenben, fonbern foH

Sntcrcffe an nuffcnfdjaftlidjer gorfdjung erweden, mit ben 9Wetl)oben ber

gorjehung oertraut madjen unb bie ©rfeheinungen bcS i'ebenS in ihrer logift^en

©ntwitflung aufberfen. £>a außerbem bie 93Jif)cnfa)aft fortfcfjrcitet, neue Setzten

auffteOt unb neue Sölüten treibt, ba ber UniüerfttätSunterricht nur bann lebenbig

ift unb bie £örer fcffclt, wenn er ber SBiffcnfdjaft folgt unb it)r neue Sßfabe

weift, fo barf er nicht in bie Ueffeln ein für allemal gilriger, für alle Uni*

oerfitäten feftgelegter Stubienpläne gelängt werben. ©efdjieht eS, fo wirb ber

Unterricht $u einer medjanifa^en SEUiebcrfjolung oon Angaben, bie ber §örer

irgcnbwo fclber nadjlcfen fann. 35aS Sntereffc an bem SBefud) ber Vorlefungcn

gct)t oöllig verloren. Xer Stubcnt Pcrforgt fidj für baS @ramen au« Söicber*

Iwlungöfurfcn, SRepetitoricn unb ähnlichen auf bie Slnforbcrungen ber Stubien*

plane ^ugefdjnittnen ©fclsbrürfen mit ben notwenbigen, oft genug bürftigen unb

unwiffcnfcrfaftlidjen tfenntnifien. $on wiffenfdjaftlicher SluSbilbung ift feine

Webe. Xie 3cit aber, bie er fonft ju miffcnfdjafttidjcr Vertiefung brauet, fann

unb wirb er ju gmeefen Perwcnbcn, bie mit ben Stufgaben ber Unioerfität in

fdjreienbcm SfiMbcrfprudj ftefm.

ßbenfo oerfct)(t wie bie Stubienpläne ift bie 5frt ber Staatsprüfungen.

Sie follcn feit 1884 oor einer befonbern &ommiffion unter bem SBorftfc einer

jcbcSmal oom SNiniftcr ju ernennenben ^erfönlicrjfeit abgehalten, alfo ber @in*

wirfung ber Unioerfität möglicfjft entzogen werben unb nach beftimmtem Pro-

gramm oor fid) gel)n. ?ln bie »Stelle ber bisherigen UnioerfitätSprüfungen

am Schluß jcbcS StubicnjahreS finb Scmefterabfchlüffe eingeführt worbeu.

£icfc haben aber fel;r balb jebe SBebeutung üerlorcn, weil bie ^rofefforen, bc-

fonberS ber ftörfern gafultäten, fie nicht als Prüfungen anfahen, burch bie fic

ju einem einigermaßen richtigen Urteil über baS 28iffcn it)rer §örer gelangen

fonnten, fonbern nur als eine SBefchcinigung ber wiffcnfd)aftlichcn S^ätigfett.

Site ©jaminatoren bei ben Staatsprüfungen mußten auS 9J?angel an

wiffenfehaftlichen Sctäften wie früher bie sJ5rofcfforcn unb baju bie ^rioatbojenten

oerwanbt werben. 3U SBorfifcenbcn ber *ßrüfungSfommiffionen würben großen^

teils ^Jrofefforcn frember Uniocrfitäten beftcllt. 3Me Staatsprüfungen waren

auf biefe Steife 511 UuiücrfitätSfchlußprüfungcn mit reglementarifiertcn aber

wefentlid) hcrabgcfc&tcn Slnforbcrungcn geworben, bei benen bem (SJeift bcS

UntenichtS an ber Unioerfität (einerlei Rechnung getragen würbe, unb fich fcljr

balb eine Skrfladjung bcS SBiffenS bei ben Stubenten bemerfbar madjtc. $ent

folltc burd) 3u
f
a

fe
ücftimmungen abgeholfen werben, bie jebodj nur bie Einheit*

lichfeit bev neuen 3k'|timmungeu gefähvbcteu, bem Unterricht nichts nityten unb
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aßmählith ju bem alten ©erfahren aurütffteuerten: e« mürben nach ber erften

§älfte ber UniDerfttätd^eit 3wifdjenprüfungen eingeführt. 3Me f)ietburt^ et*

lebigten 2Biffen«jweige fdjieben au« ber Staatsprüfung au«, fticrau« ergab

ftet) aber eine fet>r unerwünfdne Untertreibung in §aupt= unb in Nebenfächer,

ju benen jum öeifpiel in ber juriftifchen gafultöt fogar Staaterecht, 5inanj=

unb $oli$eired)t, Äirchenrecfjt u. a. geregnet mürben.

ÜRorf) ernfter al« für ben Unioerfitätöunterricht unb bie wiffenfdjaftltchc

^luöbilbung ber Stubenten waren biefe $nberungen in moralifcher SBegiet)ung.

©« fonnte ben (Stubenten nicht verborgen bleiben, bajj ade bie ©efdjenfc be«

neuen Reglement«, Stubienpläne unb Staat«eramen, bie Erweiterung ber 93e-

fugniffe ber 3nfpeftion unb äße anbern unerfreulichen Srfinbungen nur ein

Äu«brucf be« SRifetrauen« gegen bie Unioerfttät unb itjren fietjrförpcr feien,

©ine Sieftätigung foldjer Anficht lag für fie barin, bajj eS an ben tytytm

Sehranftalten anbrer SReffort« wefentlicf) günftigere «erhältniffe für fiet)rer
(

Stubierenbe unb bie Pflege ber SBiffenfc^aft gibt. $a« Reglement oom

3af)rc 1863 erfannte ben Stubenten (mit Su«nahme berer an ber Unioerfttät

Sorpat) nicht ba« Siecht ju, fich ju Äamerabfchaften, Äränjchen, 2anb«mann*

fchaften unb ähnlichen Serbinbungen ju vereinigen. 25a« Reglement Dom

3ahre 1884 befchnitt fogar noch bie &orporation«rechtc ber Sßrofefforen, inbem

e« beren (Ernennung bem Staate jumic«. 3roH^cn ^rofefforen unb Stubenten

trat trennenb bie ber Unioerfttät gänglich frembe Snfpeftion. Diefe nahm ben

^rofefforen bie SRögtichfeit, nähere ^Beziehungen £u ben Stubenten außerhalb

be« Hubitorium« ju pflegen, unb entzog auf biefe SBeife bie Stubentenjdjaft

ber ergietjenben (SHnwirfung ber ^rofefforen.

fciefer 3uftan& wiberfpricht ben ©runbprinjipien ber Uniüerfität. freier

®ebanfenau«taufch ift für ben Stubenten wie für feinen fiehrer oon berfelben

SBichtigfeit; richtige görberung ber SBiffenfchaft ift nur bei ununterbrochnem

jroanglofem ®erfef>r jwifchen beiben benlbar. 3Bo folcher fehlt, unb bie Huf*

gäbe be« Sßrofeffor« mit bem Sefen einer befrimmten Änjaht Äoßeg« erfüllt

ift, ba ift bie Sßiffenfchaft jum Stiflftanb Oerurteilt, unb ba« afabemifche Seben

fann fef>r balb in eine ben Sntcrcffen ber Unioerfttät unb mithin auch ber

Regierung feinbliche 9ticf)tung gerrieben werben. 3n bem Langel an einer

^ntereffengemeinfehaft ber Stubenten unter fich, m^ oen Sßrofefforen unb ben

Unioerfität«behörben fieht feit einigen Sahren auch Regierung eine ber

.^»aupturfachen ber Stubentenunruhen.

&in enger 3 l,fammenhang jwifchen ber £et)rerfchaft unb ben Stubenten fann

natürlich nicht befohlen werben, fonbern mufj fich au* oetn afabemifchen Seben oon

felbft entwicfeln, wie ba« Skifpiel ber meiften mct>truffifc^cn Unioerfitäten jeigt.

§ier finb banf bem hohen Änfehen ber *ßrofefforen bie $äßc oon 3nbi«$iplin unb

oon Störung ber Orbnung eine Hu«nahme. 3ebe Störung be« Unioer[ität«tebene

würbe überaß burch bie 9Jcehrt)ett ber ©efonnenen abgewiefen werben. Ähnlich geht

e« in bem polütedjnifchen Smftitut in 9riga ju, wo bi«her wenigften« bei jwei*

taufenb Stubenten Drbnung unb Di«jiplin burch bie Autorität ber «ßrofefforen unb

ihre enge SBerbinbung mit ber Stubentenfchaft aufrecht erhalten würbe unb feine

Snfpeftion befter>t. Huf ben ruffifchen Unioerfitäten ift fo etwa« nicht möglich-

«renjbofen II 1905 33
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(£in fetjr nahe liegenbcä Wittel, einen innigem 3ufQmme,rt)an9 änrifchen

ben <|$rofefforen unb ber ©tnbentenfd)aft ^crbcijufül)ten, ift eine forporatioe

Drganifation ber (stubenten. £>ie ruffifdje ©efefegebung ftanb it)r jebod> oon jet)er

mit aWifetrauen gegenüber unb tooUte nur oon ben einzelnen, jefet uniformierten

©tubenten toiffen. Leiber! ©emcinfame$, fid} eitmnber mitteilcnbeS «Streben

nad) bem ober jenem 3^1 ift ber 3ugenb eigentümlich, unb ber ftubierenben

Sugenb erft recht, toeil fid) unter ihr ganj oon felbft (Sruppen mit gemetnfamen

Sntcrcffen unb $kicn ^ufammenfinben. Beargwöhnt man biefe ©ruppenbilbung,

unb nimmt mau ihr bie £>armlofigfcit fröhlicher Bereinigungen, wie ed gefdjet)en

ift, fo bitbeit fid) geheime SBerbinbungen, bie fchlicfelich 3&)wfc oerfolgen, bie mit

ber beftefyenben Drbnung unoereinbar ftnb. fiäjjt man bagegen Vereine ju, bie

öffentlich auftreten bürfen unb müffen unb unter ber ttuffidjt ber Uniocrfitätd*

bct)örbc ftefw, fo fann auf biefem SBege feljr worjl ein cr$iet)enber ©nflu§ au$=

geübt werben. 2>ie ©emäfeigten werben geftärft, unb bie 2Raffe ber ©tubentenfdjaft

wirb oor bem XerroriämuS einer 3JHnbcrt)cit gefdnlfct. Unb baburef). bafi bie

^rofefforen, gum leil als ehemalige $ngct)örige, Begehungen ju biefen Äor*

porationen unterhalten, ift bie Brüdc *u einer engetn Bcrbinbung jmifeheu

bem £et)rförper unb ben Ceruenben gefcfjlagen, bie fid) toiUig bem moralifdjen

©influfc be$ ßchrerä fügen, toenn fie it)m auch ntcnfdjlich näher treten.

3nbem baä Reglement oon 1884 bie fchon beftehenben Befttmmungcn

gegen bad offne Berbinbungäwefen aufnahm, üermieb eä ben einzigen SBeg, ber

eine gewiffe Bürgfdjaft für SRutje unb Drbnung im Unioerfitätäleben bietet.

3Me QrriennrniS blieb nicht au$. 3cbod) bie burch bie Verfügungen oom

Söhre 1892 in bie UnioerfitätSorbnung gefd)(agne SBrefdje ift boch nicht mehr

recht gangbar. Sie erlaubt eine famerabfchafiliche Drganifation beä 5hirfuö

als gewiffermafeen obligatorifaje Einrichtung, aufjerbem al3 fafultatiu bie

©rünbung oon miffenfd)aftlichen äränadjen, Bibliothefen, ßefefabinettS u. a.

unter ber Bebingung, bafe bie ^3rofefforen unb ßel)rer baran teilnehmen, früher

hätten bie gefunben SKitglieber ber Stubcntenfcfjaft auf biefe SBeife aUerbingS

eine geeignete Drganifation erhalten unb baä ©efühl für £>te$iplin unb 3urütf^

haltung unb eine fonferbatioe ©efinnung burch fie Oerbreiten h^fen fönnen,

beren Langel jefct jebeSmal fühlbar wirb, toenn baS UniocrfitätSleben ba$ ge^

wohnliche ©eleife ücrläfet. Slber wie fich bie Berhältniffe auf ben Unioerft*

täten einmal gcftaltet hoben, ift fdjwer anzunehmen, bafj bad jefot ohne weiteres

noch möglich fan oe,m Bilbung oon Berbinbungcn toirb burch bie

^afultäten nicht geförbert, toeil fie bie UnioerfitätSlehrer oor neue üectoicfeltc,

jeitraubenbe Aufgaben fteflt, ohne bafj ihre Siechte erweitert unb ihre Sage

materiell aufgebeffert toirb. Slufjcrbem fann bie fieitung ber Berbtnbungen bie

^rofefforen in eine ihre (Jyiftcnj gefät)tbenbe feht üble fiagc bringen, fobalb

bie Xätigiett biefer Berbinbungcn au« irgenbmelchen bon bem leitenben fiehrer

nidjt abhängigen ©rünben eine unermfinfehte unb fdjablichc Dichtung einfehlägt.

!^er bloße ©ebanfe baran unb an bie fchtoere SSeranttoortlichieit ift für bie

Unioerfitätälehrer SJeranlaffung genug, bie Beteiligung an folgen iBerbinbungen

ruubtoeg abjulehneu unb bamit bie Segnungen ber neuen öeftimmungen iUuforifd)

311 machen.
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Die geftfjitbcrtcn Mängel in ben Unioerfitäten geben bic ausreid)enbc Qsr=

Körung, warum biefe Anftalten ihren Aufgaben nicht gerecht werben fönnen.

©ie finb eine $u fompüjierte SRafchine, ein Organismus, ber nicht bic Straft

in fitfl ha*, erfolgreich gegen fd)äblidje Auswürfe ankämpfen, ber in fritiföen

Augenblicfen oößig f|ilfb« baftefjt unb aufcen nach Unterftüfcung fucfjen mu&.

Die UnioerfitätSorbnung ift aufgebaut auf eine 5Reit)c ©efe$c unb Verfügungen,

bie $u oerfd)iebnen 3«t«t aufeinanber aufgepfropft ftnb, ohne bafc fie jueinanbet

paffen, unb bie ftdj bisweilen gerabeju wiberfpred)en. ©o tut eine Reform

beim grünblich not, unb $war in aHernäehfter Qcit, fie foll auch fdwn an flu*

ftänbiger (Stelle angebahnt worben fein. 3hre ©runbjüge bürften in ben folgenben

3«Uen annähernb enthalten fein, ^efte Vebingung für eine ©efunbung ber

Unioerfität ift unb bleibt unbcbingteS Vertrauen ber Regierung, DiefeS mufj

fid} in ber Verteilung einer fotlegialen ©elbftoerwaltung äufcern, bie bie Unioerfi*

täten auf ben ©tanbpunft ber (&e(ef)rtenrepublifen anbrer fiänber ftellt. Denn

bie (Erfahrung f)at nunmehr hinlänglich bewiefen, bafj eine bureaufratifdje Ver^

ttmttung unb bie Stellung unter einen oon ber SRcgierung entannten Vor*

gefegten ben Sntereffen ber Unioerfität Oöllig ttriberfpriest, ba alle Angehörigen

beS «ßrofefforenfoHegiumS gleichberechtigt unb burd) gleite Autorität geftüfct

fein muffen. ÄuS bem SRecht ber ©elbftoerwaltung entfpringt baS 9?cd)t, ben

Gefror unb bie Defane felbft ju mähten, bie Kollegialität aber $eigt fid) im

UmuerfitätSrat, in ber Verwaltung, bem ©eridjt unb ben gafultäten. Das

$rofefforen!odegium bebarf beS SRechtS ber ©elbftergänjung; bie Snfpeftion

mufj mit geminberten Vefugniffen als *ßroreftorat unter ben SKeftor geftedt

werben. Den ©tubierenben mufj man baS Siecht zubilligen, fid) in Korporationen,

nad) ^afultäten aufammenjufchliejjen ; Vertreter beS Setfrförperö fotlen baran

teilnehmen, aber fo unabhängig gefteHt fein, bafe fie eS gern unb mit innerm

Sntereffe tun fönnen.

Die materielle Sage ber ^rofefforen mufc oerbeffert, it)re Xätigfeit im

Nebenamt bagegen eingefd)ränft werben. Als «ßrioatboaenten bürfen nur

promooierte ober oon ber Unioerfität felbft für würbig befunbne ^erfouen $u*

gelaffen werben. Die Auffielt über ben ©tubiengang üben bie Defane unb

ber SReftor au«. Die wiffenfd>aftlid}en Prüfungen ber ©tubenten werben

bem ^rofefforentollegium tibertragen. Vorgefcfcte Vef)örbe bleibt allein baS

STOinifterium.

(Sine UnioerfitätSfelbftOerwaltung oerträgt fid) mit bem ©taatSgebanfeu

ebenfogut wie bie ben ©täbten unb ben £anbfd)aften ocrliefjcne ©clbftocrwaltung.

3f>re ©renken fann man burdj Verorbnung feftfefceu; ber Kontrolle burd) ben

©taat bleibt fie unterworfen wie jebe anbre ©taatSanftalt. Auch baS Siecht ber

©elbftergän^ung beS Kollegiums, bie 2öaf)l beS SReftorS unb beS ^roreftorS

(SnfpeftorS) unb ber Defane foll nicht als abfolut gelten unb bem AuffidjtS-

unb VeftätigungSred)t beS ©taateS entzogen werben. 3ft jeboch eine SBafjl beS

Kollegiums burch ben ©taat gut geheimen, fo foll ber neu ernannte Xräger

eines UnioerfitätSamtS auch beS Vertrauens teilhaftig werben, baS jeber ©taatS-

biener in angefehener ©tellung beanfpruchen tann. Dem Unterricht foll bic

Freiheit gegeben Werben, ohne bic ein 3ortfd)ritt ber SBiffenfdjaft unbenfbar ift.
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Tim auf bcr §öl)e feinet ^Berufs ftetjenben UntoerfitätSlehrcr fotl bic 3Höglieh*

feit gefidjert werben, in äWanglofem SBerfehr mit bet ftubierenben Sugcnb [einen

nicht t)och genug ju fehäfcenben erjiehcnbcn ©nflufj auszuüben.

3nbem ber (Staat ben Untoerfitäten biefe 9ted)te überlädt, fieht et feine

Aufgaben wefentlict) ücreinfacf>t. SnSbefonbre fann er fiel) felber ein ©nfehreiten

gegen alle gällc Don Snbtdji^Iin unb öon Störungen ber Drbnung in ben

Baumen ber Uniüerfität eifparen, benn eine mit auSreiehenbet 2Rachtbefugm«

ucrfet)ene foltegiale (SelbfWcrwaltungäbchörbc, beren SDKtglieber ftd) in unab=

gängiger, geachteter (Stellung großer Autorität bei ben (Stubenten erfreuen,

erfct)eint burchauä geeignet, bie Drbnung aufrecht su erhalten unb entftet)enbe

Aufregungen ju bämpfen. @twa zutage tretenbe Unbotmäfeigfeiten oerlieten ben

ihnen in ben Äugen ber <Stubentenfd)aft anhaftenben unb fogar oon ber ®efeü=

fchaft jugebiHtgten Sljarafter potitifd^er T)emonftrarion; fie erfct)einen bielmehr

als 93erfet)lungen gegen bie (Safoungen ber Uniöerfttät, bie mit geeigneten 3Ka§=

regeln unb ©trafen $u antworten in ber ßagc ift. ÜBon ber ©efamtheit bcr

^ßrofefforen fann, wenn fie ftcf> beS SSertrauend ber ^Regierung erfreut, wot)t

erwartet werben, bajj fie bie nötige Straft haben, unb bajj fie mit ihrer Autorität

für ©efefc unb Drbnung eintreten wirb. 2)ie ©efedfe^aft wirb biefe in Um-

riffen feierte Sieform be$ mfftfe^cn UniberfitätSlebenä tvorjtfcfieinltc^ freubig

begrüben. loepfer

er Abgeorbnete ©amp t)at füglich bei ber Beratung be$ ©tat«

bes SRinifteriumö be3 Innern im preufeifdjen Slbgeorbnetenhaufc

SHagc über bic ftänbige ^una^me beS (Sdjreibwerfd geführt.

tfjnlvfyt ©erwerben, wie biefe bon ©amp im Smtereffc ber

SlmtSüorfterjet erljobnen, ftnb beim ©tat bc$ ÄultuSminifteriume

mit JRücfficht auf bie SfreiS* unb Sofalfchulinfpeftoren unb beim ©tat bw
3ufti^ninifterium« im §inblicf auf bic ©runbbucf)richter laut geworben. $iefe

Erörterungen gehören gewiffermafjen $u bem eifemen Snbentar be3 preujjifdjen

£anbtag3. SWinbeften« aller paar Safere werben Anregungen bon ben Ab*

georbneten $ur Entlüftung biefer ober jener ©eamtenfategorie gegeben. OTit

meiern £wmor pflegte ber langjährige ^ßröfibent beä AbgeorbnetenhaufeS £err

uon ÄöHer oon ber 9tebnertribfine unb im engern Streife fetner SBefannten auf

bie (Schreibwut unferS Zeitalters l)in;>im>encn. 2J?an fann nicht fagen. baß

fich bie 3entralinftan5 biefen bielfachen Anregungen gegenüber nur mit 93er;

fpredumgen begnügt hätte. $urdj gemeinfehaftlichen ©rlafj üom 30. 3Rai 1896

haben bic 3ftinifter beä Innern unb ber gtnan^en bie fogenannten &urialien

abgefchafft unb wertbolle Anweifungen gegeben, wie für bie ©ehörben nament*

lieh ^ ber fiofalinftanj Erleichterungen im ©efehöftSberfehr eingeführt werben

fönnten. einzelne föegierungSpräfibenten hQDCn im ®innc W«feÄ Etlaffe«

manche weitere SJerbefferungen beranlafet. Unb trofc allem biefe SBieberfehr

ber klagen!

Digitized by Google



257

Unleugbar finb gerabc in ber eigentlichen Vernmltung bie ©efcr)äfte in

rafdjer 3unahmc begriffen. $>a3 Slnmachfen ber Veoölferung, bie ÜHobilificrung

»weiter früher bobenftänbiger ©Richten, baö Veftreben, t>iclc* üon ©taatd wegen

ju regeln, ma8 man üorbem ber ^nitiatiüe ber ^riüaten überlief, bringt ba3

mit fidj. Um fo notmenbiger ift eä, mit allem öberflüffigen üermeibbaren

Sdjrcibroerf grünblich aufzuräumen. SluffaHenb paffiü üerfjält fid) bie Ve*

üölferung biefer ^ragc gegenüber. (£3 liegt mot)l baran, baß fie im fianb*

tage regelmäßig mit 9tücfficr)t auf eine beftimmte Klaffe üon Vcamtcn erörtert,

tmb baß baburef) ber Slnfctjein herüorgerufen mirb, baß bie SRcben nur gehalten

tuerben, um ben betreffenben Veamten eine Erleichterung ^u üerfdjoffen. Unb

bod) ift eä eine Ofcage, bie bie ?lügemeinr)eit fefjr berührt. 3m (Staate unb

in ben üerfefuebnen gmeigen ocr ©elbftüerroaltung nimmt bie 0*r

amten ftänbig $u. $ie Ceibtragcnben finb bie (Steuerzahler, bie bie ©ehalte

aufbringen müffen. ?luch bei Heinern 93et)örbcn üerliert ber leitenbe Veamtc

immer metjr ben Überblicf über ben ©efdjäftSgang unb finbet nid)t mer)r bie

3eit, fid) wichtigem fragen eingetjenb ju toibmen. $!ie üielfact) beUagte lang-

famc ©rtebigung ber @efcr)äfte ift $um größten $eil auf ben SBuft unnötigen

Schreibmerrfö jurücf^ufüljren. Stm peintichften t)at ben (Betreiber biefer geilen

bie ftch langfam aber ftänbig üoQ^iet)enbc Abnahme geeigneter noch felbft

tätiger ©erneinbeüorfterjer berührt. Ü)ie Vergütung, bie ben ©cmeinbeoorftet)ern

gcjatjlt wirb, pflegt fo gering ju fein, baß fie nur auf weniger qualifizierte

Bewerber eine ^n^ie^ungdfraft ausüben oermag. Übernehmen beffer fituierte

^erfonen noch oa* ^mt » f° nehmen fie, weil fie bei ihren fonftigen ©efchäften

ba$ ©chretbwerf nicht mehr bewältigen fönnen, bielfach Schreiber an unb gc=

raten natürlich in eine gewiffc Slbhängigfeit üon biefen.

9Wan ift fehr leicht geneigt, ben Veamten bie (Sdjulb für bie Zunahme

ber Schrei terei allein beizumeffen. ©ehr mit Unrecht; eä fpreehen noch mc*c

anbre Umftänbc mit. ©ewiß gibt eä Vurcaubeamte, bie ba8 regelmäßige ?In=

madjfen ber Sournalnummcrn mit ^reuben begrüßen. (Sin bem Sanbtagc feit

Dielen 3at)ren angehörenber ?lbgeorbneter fmrte, al$ er noch Canbrat mar,

burd) Vereinfachung bed ©cfchäftägangeS ein £>erunterger)n ber Sournalnummern

jum großen Äummer feinet Äreiäfefretärd erreicht. ©inen gemaltigen Schrecfen

jagte ber Sanbrat feinem Veamten aber ein, al3 er iljm gegenüber bie Hoff-

nung auäfpradj, bie bamalä Dielleicht 20000 Souraalnummcrn auf 1000

fyinunterbriufen zu fönneu. «Solche ^älle finb aber boch bie ?lu3nahmc. ©inem

anbern Slbgcorbneten foll einft, alä er noch c »ner Vef)örbc oorftanb, ein Sc-

omter megen iRürfgangö ber Sournnlnummern entzogen morben fein, lat*

iädjlicf) maren gerabe in biefer geil bie eigentlichen ©cfdjäfte ftarf geftiegen,

unb nur feiner Snergie mar eä £U banfen, baß fich burch Vefeitigung ber un=

nötigen «Schreiberei bie Sournalnummem oerringert hatten. 3n ber Über*

iajä&ung ber Vebeutung bed SournnU liegt oiclfach ber Slnrcij $u einer Ver*

mehrung beS (Schrcibwcrfä. 3cbc ?lnberung, auch mnn f*c CU1C 93crbefferung

ift, hat manche Unbequemlichkeiten für bie erfte &t\t, ja manchmal, menn auch

nur oorübergehenb, eine Vermehrung ber Arbeit ^ur ^olge, bie bie ©camten

l'cheuen. Viel mehr aber als biefeS paffioe Verhalten ber Veamtcn trägt ju
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bcm unleiblichen Buftonbc bic fteinc treffe bei. ©ie muß ihre «Seiten füllen

unb ift nicht fetten geneigt, unbebeutenbe (Sachen aufeubaufchen. 3n ben

höhern Snftanjen wirb uielfach folgen Ausführungen ein weit größerer SJBert

beigelegt, als er ihnen wirflkh beiwohnt. $er Apparat wirb in Bewegung ge*

fefet, unb bie Schreiberei geht loS. $aft in allen folgen fällen finb bie ein«

getjenben öericf>te überflüffig unb btenen nur als „wcrtootleS" SHaterial unb

^ur Vermehrung ber Afteu.

9?idjt frei ju fprcdjen finb ber ßanbtag unb ber Sieichstag. Sin braftifcfyetf

Veifpiel bietet bie 9tebe beS Abgeorbncten (&amp felbft. Sftfyrenb er im Ein*

gang feiner Siebe bemängelt, baß infolge beS VerfiegenS ber Sörunnen an

einzelnen Orten im legten troefnen «Sommer eine allgemeine Umfrage burdj

bie ganjc äJlonarchie gehalten worben fei, »erlangt er am Ausgang feiner

SRebc eine AuSfunft barüber, nriebiel Veftrafungen oon Automobilfahrern im

testen 3at)re erfolgt feien, ©lüeflicherweife hat ber üWinifter bie Aufteilung

einer Statiftit aud) nur für ©crlin abgelehnt. Ob fid) ber ocref)rte Abgc-

orbnetc wot)l flar gemacht fyat, welche Arbeit er burdj biefe eine Anfrage ben

Sofatbeljörben bereitet ^aben mürbe, Wenn ber SWinifter feinem Söunfche ent*

fprotzen §ättc?

©raf ^ofabowsfy f)at oor furjem im Sieichstag in jutreffenber iBicife

bor ber Überhanbnahme foldjer ftatiftifchen Erhebungen gewarnt. Sie fyaben

baS Gefährliche an ficf>, baß fie fich wie eine ewige Shanf^eit forterben. Sa,

wenn eS [ich nur um eine einmalige ^eftfteflung ^anbelte! ©ibt aber bie

Statiftif bcS einen 3af)rcS nicht baS 9tefultat, baS ber Abgeorbnete erwartet

hat, fo heißt eS, ein einjähriges Ergebnis genüge nicht. 2öenn man einen

fichern Überblicf gewinnen wolle, müßten bie Erhebungen mehrere Söhre

fortgefefot werben.

2Bie nun aber Abhilfe fchaffen? Die uorftef)enben Ausführungen bürften

fdwn §inweife enthalten. Einige weitere Vorfdjlägc mögen h*er folgen,

^unädjft bürfte eS angebracht fein, ben oben erwähnten SWinifterialerlaß Dorn

20. 9Wai 1896 oon neuem einschärfen unb feftjuftetten, ob bie bamaligc

Anweifung nicht allein bem SBortlautc, fonbern auch oem Sinne nach überall

beachtet wirb. 3n ber legten Plummer beS 9HinifterialblatteS für bic innere

Verwaltung finbet fich eine Verfügung, in ber bie Oberpräfibentcn ergebenft

erfucht Werben, bie fianbrätc gefäfligft anweifen ju laffen, bem Erfudjen ber

Vaterlänbifd)en ^rauenoeretne ju entfprechen. Über baS ©efdjehenc fieht ber

üKinifter einem Veridjt ergebenft entgegen. Da bie Oberpräfibentcn ihrem

Ehef nicht weniger höflich antworten tonnen, als er ihnen gefchrieben tjat,

fo werben fie bie Äurialtcn wieber anwenben, unb bic ®cfaf)r liegt nahe, baß

ber große ?jortfchrirt, ber in bem Erlaß Don 1896 lag, allmählich üerfdjwinbet.

3n ber Äorrefponbenj jwifchen 3iöil* unb 2flilitärbehörben fotten bie höflich*

feitSfloSfeln fchon wieber einen ungeahnten Umfang angenommen hoben. Auch

müßten fich bie höher« Snftanjen bei jeber Änberung ernfter bie ^rage 001:6

legen, ob fich au$ bem bisherigen guftanbe fo {jroße Un£Uträglid)feiten er=

geben hätten, baß biefe nicht weiter gebulbet werben bürften. -BaS $ubtifum

hat manchmal baS Oefutjl, baß nur etwas geänbert wirb, weil man nicht
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hinter bem benachbarten 35ejirfe, ber biefe ober jene „SBerbefferung" eingeführt

t)at, jurüerftefm will.

gut ($amp al« langjährigen SWinifterialbeamten lag e« nahe, in feiner

9iebe ben 3u fQmment"tt einer SJfinifterialfommiffton ju empfehlen. Ol)ne

$rage würbe eine folcfje Äommiffion manche« nüfoen. 93iel wichtiger würbe

aber unjer« (£rad)ten« ein ^Befragen ber £ofalinftanjen fein, bic unter bem

jefcigen tfuftanbe am meiften $u leiben t)abcn. 3cbcr ffif)lt boef) nur ben

$rucf be« unbequemen ©tiefet«, ben er felbft ant)at. Unfer befter greunb

fann und bie Dualen in ben lebt)afteften garben malen, man macht ein teil--

nehmenbe« ©eftcht unb oergifet fic im nädjften Äugenblicf. ©d)on ben $c=

amten bei ben Regierungen gcljt oielfach ba« ©cfüt)l für bie Arbeit Oerloren,

bie ben £ofatbet)örben unnüfe bereitet wirb. 2)er ©runb liegt fet)r nat)e.

3eber $)e$ernent t)at nur fein engbegrenate« 3rach. ®r if* o 11 fchr üu Der

Sinnahme geneigt, bafc fitfj bic lätigfeit ber fiofalbet)örben in ber Bericht*

erftattung gcrabe für fein 35e$ernat erfchöpft. ©old)c ©acf}cn pflegen oon

oben ganj anber« au^ufet)cn als oon unten. 2Bic Diele 9Safatan$eigen werben

je$t noch erftattet, unb wie niete (5rinnerung«uerfügungcn werben in nid)t

eiligen ©adjen erlaffcn, nur um diligentiam ju pröftitieren. ÜKan t)alte und

nicht entgegen, bafe bic« bodj nicf)t ben ©orftcher ber Sofalinftanj belüfte.

Da« SBureau erlebige fotdje ©ad)en. Die ©urenubcamten finb fo^ufagen

bodj auc^ 2J?enfcf)en, bie ebenfo wie bie t)öt)crn öcamten föütffidjt oerlangen.

SHan foH ihnen nicht $ag für Sag ^umuten, leere« ©trot) ju brefehen.

3um ©djlufe noerj einige fpe^ieHe ©eifpiele. Der Slbgeorbnete ©arnp hat

auf bie üierteljät)rlid) oon ben fionbräten $u erftattenben ,3citung«berichte tyn*

gemiefen, in benen über bie flagc ber 3ubuftrie, fianbwirtfehaft, 3Kilitärocr*

tjältniffe, öffentliche ©timmung Mitteilung gemacht werbeu mufj. SRan braucht

noch 9ar nicht fo weit £U gehn, wie ber ?lbgcorbnetc ©amp, ber annimmt,

ba§ ftrh alle ßaubrätc wieber oon ben $lmt«üorftel)ern Bericht erftatten (äffen,

wenn man nachempfinben wiU, bafj in biefen ,3eitung«bcrid)ten eine ^üdc

oon Ärbeit fteeft, bie oermieben werben tonnte. 2BiU man fie nicht ganj be*

feitigen, fo mache man au« ben $Bicrtcljaf)rc«berichtcn 3al)rc«bcrid)tc f bie $wcrfs

mäfjigerweife im Slpril $u liefern wären, wo bie ©efchäftsberichtc ber 5rrei«ocr=

waltungen fchon oorlicgen. (£« gehört eine fet)r lebhafte $t)antafie ba3U, adev

brei SKonate über fianbwirtfd)aft, 3nbuftrie unb 9Rilitäroeri)ältniffe etwa« neue«

unb be« Schreiben« werte« $u berichten. Unb nun erft öffentliche ©timmung!

(Tin ©lanjpunft war früher in bem £crb|tberichte bie Öfter be« ©ebanfefte«.

©nige 3ahre t)alf man fich bann fpätcr bamit, fein ©ebauern über ben SRücf*

gang au«jubrücfen. 3efct hat auch ba« ben SRei$ ber 9?eut)cit löngft Oerloren,

unb bie 9?ummer ift nunmehr ebenfo farblo« geworben wie in ben brei anbern

Cuarta(3berichten.

Um ben fiefer nicht $u fetjr ju ermüben, boef) aber noch 511 jeigen, bafj

alle Sieffort« mehr ober weniger beteiligt finb, möchten wir nur noch bie

fragen aufmerfen, ob wirflieh noch c*n ©ebürfni« oorliegt, anjät)rlich bic

^eitraubenbc ©tatiftif über bie (Srgcbniffe ber (Sinfommcnfteucrocranlagung in

iljrem ooßen Umfange aufjuftcllcn , ob bie ftirchenbehörben Reinere ^ufdyiiffe
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an ©cmeinbcn nic^t immer für mehrere anftatt nur für ein 3at)r bemifligen

tonnten, ob bie ^Beamten, bie ein $)tenftauerfum be$iefm, biefeä nid)t ebenfo

mie itjren ©ct)alt Dierteljähjlid) anftatt mouatlid) befommen, unb ob bie Dielen

weitläufigen !8efd)einigungen, bie bie DberredjnungSfammer forbert. nid)t eine

mefentlidje Ginfdpänfung erfahren Dürften.

Sangobarbifdje 2?efte in <£it>iba[e

Don S- Steljringer

icbtid) an fanft gerunbete ®ra$t)ügel angefdjmiegt, bereu roeidje

Linien fid) nad) Horben $u in fpifc anfteigenbe, roalbbebetfte §öf)en«

$üge Derlieren, über benen fern am fcorijont in lang fu§ tyn

^ietjenber, ununterbrod)ner ©ergfette baä jal) aufragenbe, fdjroffe

©eftein Der ©enejianer Hlpen 511m ©orfdjein fommt, ergebt fid) im

blütjenbcn, rebenumfponnenen ©elänbc GiDibale, bie ehemalige §auptftabt griaulä

unb bie ©eburtäftättc bcS $aulu3 $>iafonuä, beö ©efd)id)tfd)reiber3 Der 2ango=

barben. (Sin §aud) träumerifdjer ©efd)aulid)feit lagert über bem fern üon ber

großen jpeerftrajje tiegenben, nur burdj eine 3toeigbaf)n mit Ubine Derbunbnen

Orte. Dbc unb mcnfcfjenlecr erfd)einen bie engen, fauber get)altnen «Straften,

auf beren 'ißflafter laut ber Stritt bc£ rafdj 2>at)ineilenben t)allt, mäljrenb oben

an ben mit grünen i'äben gefdjmütften, einftotfigen Läuferreihen manchmal

flüchtig ber Schatten einer ©cftalt tnuf)ufd)t, ober fidj motjl audj mit (eifern

knarren ein Jenfter öffnet unb neugierige, Dermunberte SBlicfe bem gremb*

ling folgen, ber fid) in biefc 28eltabgefd)iebenl)eit Derlicrt. fcenn GiotDale

nimmt unter ben Dielen ßunftftätten ber apenninifdjen §albinfel, bie burd) it)re

Denfmäler aus bem Altertum ober ben glänjenben Sagen ber SRenaiffance att-

jäl)rlid) ba* fet)nfü$tig erftrebte £iel ja^llofer <ßilgerfd)aren finb, nur eine fef>r

untergeorbnetc «Stellung ein. Slber biefer befdjeiben tjinbämmcrnbe Ort birgt

bod) einen «Sdjatj in fid), ber itjm jmar nie^t bie flüchtige ©cadjtung ber gro&en

SRcngc, motjl aber ba3 blcibenbe 3ntcreffe ber fieute fidjert, bie Äunfrrocrte nidjt

an fid), fonbern im 9tat)men it)rer 3«t als ben SluSbrud einer beftimmten «Stufe

in ber Sulturentmitflung betrachten. (53 t)aben fid) ja hier bie einigen be-

glaubigten «Sfulpturüberrefte be$ beutfdjen Stammet erhalten, ber bei feinem

(Einfall in italienifdjeä (Gebiet rüdftd)t$lofer alö irgenbein anbreö germanifdjed

N£olf t)auftc, bort in milber ungezügelter 9?arurfraft bie legten antifen Übcr-

lieferungcn über ben Raufen marf unb mit beifpiellofer 3ö^igfeit an ben (Sitten

unb ©eu>ot)nt)eiten ber SlltDorbcrn feftt>altenb n>äf)renb $tt>ei 3al)rt)unberten Statten

bct)errfd)te, big ba* burdj äußere unb innere Äämpfe zerrüttete SReidj unter ber

§anb eine« «Stärfern in Srümmer ging.

Slllerbingä märe e* Derfet)lt, (Sioibalc mit ber ©orauäfefcung $u betreten,

^ier eine «Stabt, bie ber «Sdjöpfung be$ großen Cftgotcnfönigä pr «Seite ju

ftelleu märe, ein SflciiuföaDennn |U finben. 9ln ©Übung unb ©eftttung ftanben
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bie Scmgobarben bem für grieef)i[d)c jfriltur empfäng(icr)ern «Stamme ber ©otcn

weit nad). Huf bic fvicgerifc^en Ritten unb Säger, benen bie befetjeibne $ot$*

hütte im Wattigen ©albtal als Unterfcf)tupf böllig genügte, war mätjrenb ihres

zweihunbertjährigen Aufenthalts in ^annonien bie 9tähe oon S3rjzQna ofnie jeben

Sinflufe geblieben, (SS lag ja fdjon bie llnfätjigfcit. fico, neuen ©erhältniffen

anzupaffen, tief in bem 6t)Qrafter ber ßangobarben, in bem ftarren Ehalten an

ben altüberlieferten, buret) bie Erinnerung an bie ben Tätern geheiligten ©räuetje

begrfinbet, ein (Eharafterzug, ber fid) oor aQem in ber faft unausrottbaren ©er*

etjrung beS alten ©tammeSgotteS SJoban noct) zu einer 3eit funbgibt, wo fict)

bas gan^e ©olf längft jum arianifd)en (Stauben berannte, tiefer 3ug in*

3Äntt)i|(l)'3)ii))tij^c ^aftet fogar noct) im neunten 3ahrt)unbert bem gelehrteren

Vertreter beS nid)t allzu benfreifen ©olfeS Sßaul SBarnefrieb ober $auluS 2)ia*

lonuS an, ber in feiner unter Äarl bem ©rofren Derfafjten (Sefdnchte ber £ango-

barben bunt zufammengewürfelt s
3)tythen unb jagenhafte (Erzählungen in ben (Stang

ber geftt)ia}tlid)en 3)arfteQung milchte. 3ubem motzten bie Dielen Stampfe mit

feinbli^en Stachbarn, ber Oereinigten 9Jcacr)t beS ^apfteS, beS büjantinijchen

ÄaiferS unb ber fronten fomie baS früh gefchwädjte Hnferjen beS ÄönigS, ber

in immerwährenbem Streit mit feinen übergewaltigen, unbotmäfeigen ^erzögen

lag, ber gebeitjlichen, frieblictjen ©ntwidlung beS ©olfeS hemmenb im SBege ftc^n.

Diefe ©ert)ältmffe mußten auet) ber SluSbilbung eine« ben (»tammeSeigen«

tümlidjfeiten entfprecr)enben ©ttlS in ber Äunft unüberwinblid)e ©dnoierigfeiten

entgegenfefcen. $ie rege ©autätigfeit, bie wir trofc allen btefen Söirren nach innen

unb nach aufeen tyn Dielfach oon ben fattwlifö geftnnten ^errfchern auf bem

langobarbifchen Xhrone, fo einer Xljeobclinbe, einem Sßertarij, fiuitpranb ufw.

entfalten fehen, muft beStjalb in ber erften $6t bireft auf römifche ober auf

btjjantinifche ßünftler zurüefgeführt werben unb wirb fich fieser auch fpäter, als

ab unb z" ©aumeifter mit (angobarbifchen tarnen auftreten, im grojjen unb

ganzen auf bie ÜRadjafymung frember ©orbilber beidjränft hoben. 5)afj baS oon

bem (Swten ©alcanfuS auf ©cfetjl fiönig SiotariS 643 niebergefchriebne ßango*

barbenrecht, baS auf heintifd>er Überlieferung beruht unb baS bebeutenbfte ©e=

fefceSwerf ber bamaligen 3«ten ift, eingehenbe ©efrimmungen über baS ©au=

unb baS 3nnuugSwefen ber ©teinmefcen enthält, fann an ber Annahme faum

etwas änbern. (Sollten aber bod) einzelne ©auwerfe langobarbifchen SReiftern

ihre Sntftcfjung oerbanfen, fo finb wir heutzutage leiber nicht mehr imftanbe,

und über Deren f$ä^igfeiten ein Urteil zu bilben, weil fich au$ nid)t eine Der

bamalS aufgeführten Kirchen, ber zahlreichen fttöfter unb ^ßaläfte in ber ur*

fprünglichen 50nn heutc erhatten t)at 6S ift ja naa^gewiefen, bafe bie

früher ben fiangobarben jugefchriebnen ©otte^häufer ju 5ßaüia, 9)failanb, fiucca,

©poleto unb ©eneoent in ihrer heutigen ©eftalt einer Diel fpätern ßeit, bem

elften ober bem zwölften 3ahrr)unbert entflammen.

3n (Sioibale bagegen finb uns aus bem achten 3af)rhunbert einige SBerfc

erhalten, bie fich m*1 ©eftimmtheit auf langobarbifchen Urfprung jurüdführen

laffen unb Deshalb als ber «uSbrucf langobarbifcher Äunftweife erflärt worben

finb. flflerbingS zeigen fie einen ©tanb ber Äunft, ben man mit ben erften

©erfuetjen ungefchidter Äinbertjanb Dergleichen fann. ©S ift jeboct) nachgrtoiefen,
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bafc fidj Söerfe beäfctben <3til« fct)on im fec^ften 3at)rt)unbert in $almatien, fo

an ben jüngft auSgegrabnen Sleften einer Safilifa $u ftnin, an bem Xauf*

brunnen im Saphfterium ju ©palato unb an anbem Orten erhalten ^aben

Son einem ©influfe ber Sangobarben auf bie Äunft fann aber ju biefer £eit

unb in einem £anbe mie Dalmatien, burdj ba« fic nur bie Goten üertreibenb

unb ptünbcrnb zogen, feine SRebe fein. Sei einem biefer SBerfe in Üimbale,

bem Altar beS ^erjog« Sßemmo, ^aben mir & bemnadj fidjer nid>t mit au$-

fdt>lieglic^ langobarbifdjer, fonbern mit einer bem bamaligen 3^*9^1* entfpredjenben

StarfteHungömcife ju tun. SBtrb baburdj bic grage, mie t)od) man ben Anteil

ber Sangobarben an ber Snttoitflung ber mittelalterlidjen Äunft einzufetten

t)abe, immer met)r in« Dunfle gerürft, fo mufj man bodj jene balmattnifdjen

$unbe infofern mit Genugtuung begrüfeen, al« man in Stalten bis jum heutigen

Xage gern bie fiangobarben für ben tiefen ©tanb ber Äunft im fieberten unb

im achten 3<rf)rf)unbert allein berantroortlidj machen mödjte.

Sioibalc ift nod) oon Alboin, furg narf) bem (£tnfaU ber Sangobarben in

Italien, an ©teile ber bon ifnn zerftÖrten forojulianifdjen Surg, bie einft Suliu*

(Säfar am ftamme ber 3ulifcben Alpen $n>ifd)en Dfopo unb SRagogna jum

(Sdmfce gegen bie räuberifdjen Überfälle ber oon Korben anbrängenben Sarbaren

errichtet §atte, im 3af)re 568 zur ^auptftabt bed neugegränbeten, feinem Keffcn

Gifulf ober Grafulf üerlict)cnen Gren$f)er$ogtum£ ^riaut beftimmt morben. ©tma

bierjig 3af)re banad), al« iperzog Gifulf nad) oerjtoeifelter Gegemoetjr ben fieg*

reiben SSaffen ber ^riaul fiberflutenben ADaren erlag, ift bie ©tabt nad> ber

©rzä^lung be« «ßaulu« $iafonu« burdj ben Senat SRomilbaS, be« Jperzogs

eigner Gattin, ben Sarbaren auggeliefert unb Don biefen bem Soben gteid)ge=

mad)t morben. $od) fdjeint fie bei ber rafd) aufblftt)enben 9)?ad)t ber ©ötme

be« fcerzogä, lafo unb ÄaKo, bie tt)r Gebiet bi« GeOia (®llu) unb 3ttebarin

(SBinbifd)4Dfatrei) ausgebest haben foHen, rafd) mieber au« ber Afäe erftanben

5U fein. Später, als fict) bie $er$öge griaul« ber langobarbifdjen ÄimigSmacht

gegenüber eine immer felbftt)errltchere Stellung errangen, nmch« natürlich auch

ba« Anfchen ßioibale«. 2)en beften Seleg Dafür bietet bie eigenmächtige Haltung

beS Patriarchen Galliftud bon Aquileja, ber eä mit feiner SBürbc unoereinbar

fanb, bafe er in bem ftiUen Sormon« unter einfachem Solf Raufen füllte, roährenb

ber it)m untergebne Sifdjof Amator in Siüibale mit ben durften unb (Sbetn ber

Sangobarben ju Xifdfe faß. Äurj entfd^loffen öerjagte er ben Sifc^of im Sa^rc

737 aud Sibibale unb fa^lug felbft feinen SBo^nft^ bort auf. UnmiQig über

eine foldje gemalrtätige, bie 9?ect)te be* Sanbedt)errn Oerle^enbe %at liefe if^n

^riauld ^er^og, ^emmo, in8 Gefängnis merfen. Aber balb ereilte aud) biefen

baä rädt)enbe ©efrfjicf; benn Äönig Suitpranb, bem eö aU erftem unter aQen

$errfd)ern auf (angobarbifc^em X^ron gelang, bie 3Rac^t ber übermütigen ^er^öge

im ©üben unb im Korben feine« 9leid)e8 $u brechen, unb unter beffen getoaltiger

gauft ftc^ ba8 Keit^ ber fiangobarben ju einer bte ba^in ungeahnten SWa^t-

fülle erf)ob, entfette it)n um ber eigenmächtigen Gefangennahme eine« Patriarchen

millen, ber nur unter ber Gcridjtabarfeit be8 Keiajä ftanb, feine« fianbe«. 5>ct

3ufaH t)ot e« gemoUt, ba§ fich gerabe bon biefen beiben feinbltchen Kathbarn

in (Sioibale je ein $Berf bi« in unfre 3eit erhalten f)at §erjog ^emmo t)at

Digitized by Google



tangobarbifdje Jicfte tu <£i'oi&aIr 2f>3

738 in bic Heine, Ijcutc burd) Deraopfte gutaten cittftctltc SHrdje San SOTartino

laut Snfdjrift einen SRarmoraltar geftiftet. ©r jetgt nic^t bie farfopljagartige

meftrömtfd|e, fonbero bic tafelartige, Diercdige bujantinifdK gorm unb ift Don

auffaUenber 9?of)eit ber Arbeit. Sowot)l in ber StorfteHung an ber Sorben

feite, bei bem Don @ngeln umgebnen GlpriftuS in ber ©lorie, als aud) bei ber

§eimfud)ung SWariä unb ber Anbetung ber ÄÖnige an ben Seiten fann man

bie DöHige UnfenntniS beS menfdjlidjcn @benma&eS faum ertragen. 6S haftet

biefen flachen, furjftocfigen, wie aus §oI$ gefertigten ©eftaltcn mit ben un*

Derf)ältni3mäf}ig langen Firmen, ben großen, mürrifrf) Dcr^ogncn ©cfidjtern, ben

Keinen, nur fdjmad) auSgcbilbeten ftüfjen etwas SdjematifdjeS, SlrabeSfenartiges

an, baS an ÜRofaifoorbilber beS bü$antinifd}cn Stils erinnert

SBebcutcnb ftimmungSDofler wirft baS Don GaUirtuS geftiftetc ©aptifterium,

baS fidj als ein $ierlidjcr SRunbtempel in einer SeitcnfapeUc beS Don mächtigen

grauen Säulen gcftü&ten, f>ocf| gewölbten, auS bem brennten Safjrfjunbcrt

ftammenben $omeS ergebt. 9ßur ber Salbadnn unb bie etwa 1,33 2J?eter breiten

unb 80 (Sentimeter f>of>en (Sancellenplatten, auf benen bie ben ©albadjin tragenben

Säulen ruf)n, finb langobarbiföen UrfprungS, baS übrige ift au« antifen heften

jnfammengefefct. $>a biefe Steinplatten unb audj bic Steuerungen oben am
8albad£)in nur finnbilblidje ftarftellungcn jeigen, unb bie flrabeSfe bem unge=

fctjicften flünftler ber Damaligen 3eit beffer gelingt als bie SBiebergabc ber mcnfdj*

liefen ©eftalt, fo madjt baS (Stande aud) bei eingefyenberer ^Betrachtung einen

erfreulichem (Sinbrucf als ber ^emmoaltar. Set)r rot) gearbeitet finb aüerbingS

aud) t)ier bie rigentümlid) Dcrfdjnörfetten @Dangcliftenft)mbole, bie beutlict) einen

bem Germanen eignen §ang jum Stilifieren ber menfdjlidjen unb ber tierifd)cit

®eftalt Derraten. 3m ganzen jeigt bie $)arfteü*ungSWeifc eine merfmürbige 33er*

einfadjung altdniftlidjcr Stombole, eine Vereinfachung, bie $war fdjon cm Sarfo=

plagen beS fünften unb beS felften 3af)tt)unberts 511
sJ}aoenna auftritt, aber beim

ßaUijrtuSbaptifteriurn it)ren ftärfften MuSbrurf finbet. Die beiben ^Salmen, bie

als Sinnbilb beS apoftolifdjen ÄonjilS fonft $u beiben Seiten beS GtotteSlammeS

erfdjeinen, finb f)icr ju $mei arabeSfenartigen blättern aufammcngcfdjrumpft.

töod} fdjlimmer ift eS ben Vertretern Don Sonne unb SRonb, ben trauernben,

rcliefartigen Jpalbfiguren über bem Stamme beS Äreu$eS ergangen, bie eine ber

dniftlidjen ttnfdjauung fernliegenbc unb wofjl bem TOljraSfult entlehnte Ver=

t)errlid)ung ber beiben oberften ©eftirne barftctlcn. 2Bir ftnben fie häufig in

biefer gorm auf SßaffionSfeenen aus bem frühen SRittelalter, u. a. aud) an ber

aus bem achten 3at)rt)unbert ftammenben „$aj" beS ^er^ogS Ufo Don Geneba

im 9Rufeum ju Sioibale. SIm ©aptifterium beS (SatlirhiS aber finb fie fonber-

barerweife als jwei Stafetten ober gwei ftemartige, freifenbe ©ebilbe bargeftellt.

(Srfdjeinen fo biefe SBerfe ber fiangobarben^eit rot) unb ungefdjidt, ja gum

Seil in ber &uSffit)rung barbarifd), fo ift uns bagegen in bem Oratorium beS

UrfulinerinnenflofterS Don Santa SDiaria in SSaHe ju (SiDibalc ein Äunftwerf er*

galten, baS mit ju bem Sd)önften gehört, was baS ac^te 3al)rl)unbert über=

^aupt tjerDorgebrac^t ^at. 3m 3a^re 752 Don ber ©attin Äönig «iftulfs,

^eftrubiS, geftiftet, ift biefe ©etfapelle wo^l mit ben heutigen Slofterräumcn

Derbunben, aber bun$ eine befonbre Pforte Don ber föütffette aus au(^ ben
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$efucf)ern männlichen ©efchlechtä erreichbar gemacht Auf j&t) aufragenber ftel«;

»arte bicf)t über bem grünen ftatifone, ber in tief au*get)öhlter ©chlud)t ba*

(leine ©täbtehen burchftrömt, gewinnt biefer malerifche 3u8an8 not*> bebeutenb

an 9Rei$, wenn auf bie in ber gerne auftaudjenben Senejianer Alpen ber erfte

©djnee gefallen ift unb mit ber ftrat)lenben ©läue eine« wolfcnlofen Gimmel*

in wunberbare garbenharmonien aufammenflie&t.

SRan gelangt burd) eine Keine 3$ort)atle mit 3nf$riften au* römifdjer unb

aus langobarbifdjer 3«t flteic^ in ba* Oratorium felbft, unb jwar juerft in

ben erhöhten, buret) antife ©äulcn gegliebcrtcn Keinen Altarraum unb bann iu

ben fehlsten, mit einem einfachen Äreu$gewölbe bebedten quabratifchen Torraum,

an beffen Sßeftfcite eine %\xx in baS innere be* Älofter* führt 3)iefe* ®emad)

mar einft bicf)t mit Malereien bebeeft, toon benen ^eute nur noch ©puren oor*

tjanben finb. dagegen hat fict) über ber Xür bie urfpriinglic^c, auf 33eran

laffung ber Königin *ßcltrubi* entftanbne Au*fchmücfung beinahe tooUftänbii}

erhalten. ÜRod) jiert bie $ür ber bicf)t mit SBeinlaub unb Sieben biirdjftogne,

biabemartig gefrönte Sogen, ber auch fjeute nod} für ein SReifterwerf ber

©tudarbrit gelten mufe. darüber fdjreiten bie fect)* berühmten überlebenägrojjcn

weiblichen ©eftalten toon recht* unb toon linf* an ein Xempddjcn in ber 3Ritte

^eran, worin jefct an ©teile ber Jungfrau SMaria bie fehlest gefdmifcte §ol^

figur be* t)äi\$m ©ernharb ftyt 3Wan bat toielfadj biefe ©tudfiguren um ber

Reinheit ber Au*füt)rung willen bem golbnen 3«italter bnjantinifcher Äunftblüte,

bem elften ober bem jmölften 3at)rhunbert juweifen Wollen. <S* fte^t aber feft,

bafe biefe fedj* gürftinnen ober ^eiligen, bie bie Kamen Agape, Anaftafta,

©hionia, 3rene, 2t)ella unb ©ra*ma haben, in ihrer Haltung, ber einfachen,

linienartigen Anordnung ber lang h«°We&aiDen ©emänber, in ihren an*

mutigen, runblichen ©eftd)tern, au* benen bie greube glänzt, (eine ^ertoanbt*

fdjoft mit bem mürrifch beregnen Dtoal ber Ö5cfict)terr ben in frf)tt>crc ©cwänber

gehüllten ©eftalten fpäterer btjjantinifcher Äunftweife jeigen. Überbie* läfet fidj

bie ©ergierung be* oben erwähnten ©lenbarfabenbogen* mit ben füflhornartig

gewunbnen 2Beintaub$weigen auch fonft an Serien be* achten Sahrtjunbert*

nachweifen. @* erfdjeint wohl al* auäflcfcfyloffen, ba| eine ©chöpfung toon fo

hoher fünftlcrifeher 33olIenbung langobarbifchen SReiftern ihren Urfprung Oer-

banh; ihr $>afcin unb ihre (5rha^un9 tft jeboef) ein Sewei*, bog bie Sanges

barben, wenn e* ihnen auch an ©efdjidüchfeit gebrechen mochte, ähnliche SBerle

felbft au*5ufüt)ren, bie ©rjeugniffe einer höher entwicfelten Äunft wohl gu fehlen

gewuftt haben.

Stach bem Wenigen, wa* fich alfo in Sitoibale an $>enfmälern jener 3m
erhalten hat» mufj e* al* eine fdjr fc^mierige Aufgabe erfreuten, baran ba«

eigentliche SBefen langobarbifcher Äunftrichtung 511 erforfchen unb fo feft^ufteHeu.

ob unb inwiefern biefe* Statten jWei 3at)rhunberte lang beherrfchenbe SBol! bic

Ardnteftur unb bie ^laftif einer fpätern 3eit mit fchöpferifchen Sbeen beeinflußt

hat. dagegen finb auf bem Oebiete ber Äleinfunft SBerfe auf un* gefommen,

bie, wenn fie auch ÖDer oi* flenannte 5rafl
c Ww Aufflärung geben, un* bod>

ben ©ebanlen= unb 3Birfung*trei* jene* gänzlich toerfchoHnen ©tamme«, bem

ein eigentümlicher §ang in* SÄ^ftifche eigen gewefen gu fein fcheint, greifbar
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bot Hugen bringen. (S& finb bted ©egenftänbe beä täglichen Seben«, SBaffen,

gdjmucffacfjen, Geräte, mie ©ronjebeden , ©djeren, tfämme, CHmer ufro. 333ir

oerbanfen t^re ©rtjaltung bem im Altertum allgemein geltenben ©raudj, bem

Zoten alle«, ma« tym auf <£rben teuer getoefen war, in« ©rab mitzugeben,

fciefer ©raud) gewinnt bei ben Congobarben nodj eine erf)öf)tc ©cbeutung, weil

fid> in ben ?lnfd)auungen gcrabe biefed ©olf« eine mafn-f)aft rü&renbe 9ln<

t)änglid}leit an bie ©erftorbnen funbgibt. @« [ei f)ier nur an bie fdjöne ©itte

erinnert, bem in ber ftrembe $afnngefd)iebnen auf bem 0?riebf)of bvc Jpeimat

al« &rinnerung«&eid>en «Stangen errieten, an beren ©pifce ^d^emc Xauben

befeftigt toaren. Die Xauben fatjen nad) ber §immel«ridjtnng, mo ber lote

feine lefcte SRufjeftättc gefunben Iratte, bamit bieje ben hinterbliebnen immer im

©ebädjtni« bliebe.

©d)on in ben ©efefcen be« ftotari werben auf bie ©eraubung ber ©räber

fyotye ©trafen gefefjt; biefe mürben unter guitpranb nod) oerfctjSrft. &udj au«

ber oon <ßaulu« £iatonu« al« latfaetye mitgeteilten fiegenbc oon einem Öango-

barben, ber e« gemagt fwtte, Äönig SRotari« ©rab in ber Sotwnntebafilifa 511

^atoia feiner tfoftbarfeiten $u berauben, fpridjt bie faft an Äultu« ftreifenbc

©eretjrung biefe« ©olf« für feine Zoten. 9?ad> ©ollfityrung ber fdjänblidjcn

Zat, fo berietet er, fei 3ot)anne« ber Xäufer bem Z)iebe im Zraum erfdjienen

unb f>abe if)m oon nun an ben 3utTitt ju feinem Heiligtum oerboten. Slber

ber 9Scrftorftc fet)rte ftc^ nidjt an bie SBarnung. 3ebe«mol jebod), toenn er

oerfudjte, bie Äirdje $u betreten, füllte er feine Äeljle wie oon bem ftärfften

Jauftfämpfcr gepadt, fobafj er rüdling« ju ©oben fiel. 3)iefc fromme Sage

tnnberte aber ben ^ettgenoffen °^ $aulu« ZDiafonu«, föerjog ©ifelbert oon

©erona, nid)t, bn« ©rab ftlboin«, ba« unter ben ©rufen einer 511m ^ßalaft in

©erona ffifjrenben Zreppe lag, öffnen ju taffen unb ifmi be« Äönig« ©djmert

unb feinen ganzen ©cfynud 311 entnehmen, olnic ba)3 fidj biefcömal toieber ein

^eiliger berufen gefüllt fyätte, bie SRolIe ber 9?emefi$ $u fpieten.

©ei biefer au«gefprodjnen (S^rfurd^t oor ben Zoten, bei ber ©cfyonung, bie

man ben ©räbern ungebeten liefe, fann e« nid)t tounberne^men, baß otlerort«

ba, wo biefe« ©olf cinft feine SBofmfifoe aufgefangen fyatte, fo in ^annonien,

©übtirol unb Italien, im Saufe ber legten Safyrlmnbertc ganje ftriebfjöfe auf*

gebeeft morben finb, bie feljr mistige gunbc enthalten. (£« fei ^ier nur an bie

fteujengräberfelber 511 Xeftona, $iebicafteu*o, Sioe^ano unb oor allem au

bie au«gebet)nten 5?irct)(iöfe oon (Saftet Irofino unb 92ocera Umbra erinnert.

Jreilic^ mirb neuerbing« oon itatienifdjer ©eite ber langobarbifa^e Urfprung ber

legten megen ber ^utage geförberten äugerft funftoott gearbeiteten ©egenftänbe,

bie befanntlid} im T^ermenmufeum ^u SRom aufbetoa^rt merben, angefochten.

SWau nrifl fte bort bei ber tjeurigen ©trömung, ben öangobarben jebe ©pur

cined ftunfrfinne« ab^ufpreeb^en, nur nod) al« gotifa^e ©rabfelber gelten (äffen.

3n Sioibale r)at man fdjon in ben Sauren 1821 bi« 1823 mit Srfolg

^udgrabungen oorgenommen, ju benen fia^ fötale in ben adliger Sauren, unb

jmar auf bem ßanbgute Seicht gefeilten, gaft ju berfelbcn 3eit W man QUf

ein unterirbifc^e« ©rabgemölbe in ber ftireb^e ©anta SKaria in ©äße mit ac^t

n>of>krf)a(tnen ©argen unb furj barauf unter bem ^flafter ber ^ßia^a $aolo
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Diacono, Ivo ein Stein noch ^eute bie ^unbfteUe bezeichnet, auf einen großen,

fd)mucflofcn ©arfophag mit Decfel geftogen, auf bem man nicht ohne 9Wfit)e bie

©chriftjeichen Cisul enträtfeln fonntc. Der ©arfopfjag enthielt ein Wot)lerhaline«

©feiert, beffen ©ruft ein mit Gbelfteinen unb eingepreßten, oon langen paaren

umwallten ©efict)tern üerjierte«, elf Zentimeter große« golbne« Streuj fcf)mücftc,

Wät)renb auf ben ftnien jwei grün angelaufne Sfreujlein lagen. Diefe fleinen,

au« bünnem ©olbbled) gearbeiteten Steide finb eine (Eigentümlich feit longo«

barbifcher ©rabftätten; fie mögen al« Slmulette bem Doten auf feiner 9ieifc

in* 3cnfeit« jum ©d)ufo gegen Dämonen unb böfc ©eifter mitgegeben worben

fein. Die in größerer, meift foftbar oerjierter ^orm bagegen werben (ätyren*

geidtjen üon gelben unb Heerführern gewefen fein, Weil fie bi« jefct nur in

wenigen, mit SBaffen aller Slrt befonber« reich au«gcftatteten Gräbern jum

Borfchcin famen unb fiberbie« manchmal ba« Sonogramm langobarbifcher

Äönige trugen. SG3tr mfiffen barau« fd)ließen, baß auch ocr fluf Der ^°J5Q

^aolo Diacono jutage geförberte ©arfophag, Der neben bem prunfOotten Ärcug

wertoofle SSaffenftücfe enthielt, offenbar eine <ßerfönlidjfeit üon fyotym SRange

barg. 3h" i
c00t*) ^egen ber faum leferlichen Snfdnift Cisul für ben ©arg

be« erften. ruhmreichen Herzog« oon ftriaul $u erflären, wie e« in Gioibale

gefchteht, fehlt jebe Berechtigung, ba ber Warne ©ifulf häufig unter ben ebeln

langobarbifchen ©efchlechtern Ofnaul« mieberfehrt.

3)?an hat ben ©arfophag heute in bem SWufeum untergebracht, ba« bem

Dom gegenüber errietet worben ift. Die fcouptgierbe biefer Sammlung finb bie

langobarbifchen ©rabfunbe, bie un« eine gute Uberficht über bte heröorragcnbeit

funftgeroerblichen Seifrungen biefe« Bolfe« geben. Befonber« zahlreich ftnb

natürlich bie ÜBaffen, Sang* unb Äur$fchwerter (spatha unb Skramasax),

Sangen, ^fcilfpifccn, ©du'lbbucfel vertreten, ©ie finb oon oortrefflicfjci Arbeit,

ein Bemeid, baß bie finngobarben gleich ben Banbalen fehr gefchiefte SBaffen

fchmiebe gewefen finb. Die übrigen ©egenftänbc, bie Sterten au« Beruftem,

Storaflen ober farbigen ©la«flüffen, bei benen bie einzelnen perlen balb groß

wie ein ©i, balb Kein wie ein ©tecfnabelfopf in bunter ftolge, ohne ©tommetrie

aneinanber gereiht finb, bie Hrm* unb bie Ohrringe unb üor allem bie mit

©ranaten ober anbern ©teinen unb Ornamenten gefcfmtücften ©ewanbnabeln

unb ©ürtelfdjnaUcn oerraten eine lebhafte ^reube an ^farbe unb ©lang, einen

förmlichen Drang gum ©eruieren unb 3lu«fchmücfen auch oct dcrtngfügtgften

©egenftänbc. ©roße ©efdncflichfeit geigt fich in bem ©djliff ber ©teine unb

in ber Berwenbung be« Smail« auf glängenben SWetaUplatten. Befonber«

biefe, urfprünglich nur bem Orient eigne Bergierung«art ift fo recht (Eigentum

ber ©emtanen, oor allem ber Sangobarben geworben. -Koch erinnert ba«

italienifche 5Bort sma]to für (Smail, ba« gum erftenmal im neunten ^al)r

hunbert in bem Liber Pontificalis auftritt unb ba« beuttid) feine ^Ibftammung

au« bem altt)ocf)bcutfchen fmelgan (gotifet) fmaltjan) oerrät, an ba« höh*

fehen, ba« biefe oon ben ©ermanen auf eigentümliche Söeife au«gebi(bete Shmft

bei ben Italienern be« 9Wittctattcr« genoß. Die Slrt ber Bchanblung be«

©mail« ift gewöhnlich folgenbe: meift finb auf bie leudjtenben SWctaQplatten

fömige SWctallfäben, gewöhnlich fpiralförmig, aufgenietet. 3n bie fo entftehenben
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3ettenivänbe fmb buntgefärbte ©laäpaften ober aud) perlen eingelegt, bod) fo,

bafe ber glänjenbc ©runb häufig jutage tritt, moburd) eine gute Sicht ^ unb

Sdwttenmirfung erzeugt toirb. $ie Starliebe für bie «Spirale tritt an allen

ben ©egenftänben l)ert>or; baneben finben mir als Steuerung angemanbt fünfte,

Baden, banbartige «Streifen, arabeäfenartige Figuren, fd)ematifch betjanbelte ©ber;

unb SBibberföpfe unb bergleicf>en.

$)iefer §ang jum Stitifieren triebt nur ber Pflanze, fonbern auch ber Xicr=

unb ber SRenfdjengeftalt, ber allen noch in ben Äinberfdjuhen ber ftunft ftedenben

germanifdjen Stämmen eigen gemefen ju fein fdjeint, hat gerabe bei ben fiango*

barben, tote aud) bie ©räberfunbe ju ßiöe^ano, ^ßtebicafteHo u. a. bemeifen, einen

befonberS lebhaften SluSbrud gefunben. 3>er ©ebante, bafe fid) biefe pt)an=

taftifd)e, and Starre ftreifenbe StarjierungSart nicht allein auf baS Ähinftge=

werbe befdnränfte, fonbern auch auf ©aumerfe übertragen mürbe, liegt nahe.

(££ haben jmar neue ^forfdmngen ergeben, bafj ein großer Xeil ber Ornamente,

bie einft als unbeftrittneS Eigentum langobarbifcher @eifte$rid)tung angefeljen

mürben, fo ber 3irfjarffrie«, bie ^ledjtbänber, ÄreiSnefte unb Stafetten an Sfrinft;

loerfen bamaliger 3«t awf fünfte unb bojantinifche Starbilber $urüdgeführt

merben muffen; aud) bie allcgorifc^cn ©jenen aus ber Sierfabcl, eine «rt ber

Deforation, bie man öfterd an SBanbflädjen unb gu&boben ber einft oon fiango»

barben gegrünbeten £trd)en begegnet, entflammen mafjrfdjeinhd} birett ber

orientalifdjen Änfdjauung. demgegenüber bietet uns aber bad SaUijtu^

baptifterium fomot)l in ben arabeSfenartig oerfdjnörfelten (Soangeliftenfumbolen

als aud) in ben ^ßferbeföpfen mit geftebertem §alS unb Slblerfchnäbeln ein be=

rebteS 3eu0n^ für fötale Übertragungen langobarbifcher Sileinfunft auf Sau*

benfmäler bar. ©benfo merben bie an Äerbfdwitt erinnernben, eigentümlich flad)

getjaltnen Ornamente tuot)t Oetgieninacii entfprechen, bie in ber norbifa^en ,§eimat

ben einfachen ^ol^bau fd)mütften unb nun im eroberten ßanbe auf baS Oer-

finbertc SWaterial, auf (Stein ober SWetaü* übertragen mürben. So ift eS fieser

nid)t ofme ©ebeutung, ba| bie SluSbrüde für baS 3immern m ocr itctlientfc^en

Spraye noch ^eute jum grofeen Seil germanifche Slbftammung uerraten. Schon

oielfad) §at fid) bie Sprache als bie einzige, immer aber als bie befte unb

treuefte §ütcrin ber Schidfale unb ber ©inflüffe ertuiefen, bie ein Stall im

Saufe ber 3citen burdj ein anbrcS erfahren t)at. Slud) erfcheint eö nietjt auSge*

fStaffen, baß fid) bei ben fonberbar frauenhaften ©eftalten, bie gerabe in ben

einft oon Sangobarben berjerrfdjten ©ebieten StaltenS an Staumerfcn beS fpöt*

romanifc^en Stil« auftreten, noch b«t Sangobarben eigne §ang flum

Wnftifchen, Söunberlidjcn geltenb macht.

SBenn fomit ber ©efud) GhribaleS auch ^ne feftftef)cnben (Srgebniffc über

baS SBefen unb bie Sntroidlung langobarbifcher ftunfnoeife gemährt, oielmeljr

barauf nur unftdt)ere Streiflichter mirft, fo leuchtet boch ab unb ju ein Strahl

auS bem Tuntel heroor, ber und oerrät, bafj ein frifcher, lebendfähiger 3U9
primitiben SBerfe biefeS oon ber abfterbenben römifchen Sfultur nicht ange*

fränfelten ^olfe« burchbrang. Unb gerabe biefe SebenSfähtgfcit, biefer männlich

fa)affen3frohe 3"fl «ned in jugenblicher gülle ftro^enben Stamme« ift eä bann

aun) Ö«»«fen. aß Pfropfreis bem bahinfiechenben, fchmudberaubten Stamm
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antifer Shtnft aufgebt, bem bürren §ol$c bie föftltCgen ©löten entlocfte, bic

unS in einet neuen 3eit ber Shinft, an ben ©djöpfungen be« elften unb beS

jroölften 3a^l)unbertd in gan^ Oberitalicn wieber begegnen.

Homan von $ritj Hnbers (OTo| 2IUit{n)

7. Der neue J)err

uf bie Beleuchtung fommt im ßeben fet)r Diel an. Xie jauberifchen

garben, bie wir im 1t)eater bewunbern, fifeen Diel weniger auf ben

ftuttffen als in ben fiompen. 3n ber nid)t gemalten Seit ift eS

aber cbenfo loie in jener gematten. Xa ift bie eigentliche Siünftlerin

bie Sonne, bie bie SHofe jur 9iofc unb baS ^ßarabied $um ^arabiefe

mad)t, aber ebenjofdmell wieber nue-l öfrfn
r
wa8 fie betDorgeaaubctt

hat. Unb baju fommt bie innere Beleuchtung, bie jeber SRenfcf) mit ftc^ herum*

trägt, tote ein £eud)tfäfer fein Sötern djen, unb mit ber er bie Tinge anleuchtet.

Sei Derbriefjlicf) ift, floppt fein £aternd)eu ju f unb nun erfcheint itjm alles grau

in grau gemalt. Ser aber feine öaterne blanl unb bie flamme lebenbig erhält,

gewinnt bamit ben rechten garbenfinn unb empfinbet, mteöiel ©djöneS täglich um
un8 blü§t unb glänjt. 3a, hier gilt baS alte Sort: Sa8 ber Berftanb ber

Berftänbigen nicht fleht, baS übet in Einfalt ein finblich ©emüt Unb wenn Don

benen, bie retneS #erjen8 fab» gefagt wirb, bafc fie ©ott fchauen, wie fottten fie

nicht auch ©otteS (Schöpfung fchauen! ®8 fommt eben auf bie blanfen genfter ber

(Seele an.

Soran lag e8 nun, an ber äufjern ober ber innern Beleuchtung, baf bem

Xoftor bic Seit, bie ihn umgab, fo troftloS Dorfam? (£8 war $>erbft geworben.

Xie (SommerDögel waren abgezogen, ich weine bie Babegäfte unb bie Worte ftorat)

unb £>err Don Rügeldjen. 6ie waren abgezogen nicht ohne bie heiligfte Berficf)erung,

im nächften 3af>re wieberautommen. Dann waren SBanberoögel gefommen, Dor*

nehme Herren unb fwhe Beamte, bie bem Seibmert oblagen, be8 $errn ÄmtS*

tjauptmannS ©aftfreunbfehaft in Slnfpnul) nahmen unb mit ihm auf bemfetben gufje

Dcrlehrten. XaS foftete $mar ben £>errn SlmtShauptmann eine Spenge ©elb, ge*

währte ihm aber auch eine 8ro&e Genugtuung. Hamborn hatte Don ben Domehmen
Sägern gar nichts unb Don ben Babegäften nicht Diel gehabt, er empfanb eS aber

bod) als eine Berarmung, baß ber Stranb leer geworben war, unb bafj fein äRenfcfj

mehr ben Seg junt (Schlöffen fanb. — (£8 war eben £erbft geworben.

3uDor hatte e8 ieborf) ein wahres geuermerf Don bunten garben gegeben, am
9l6enbhimmet unb im SKeer unb im Salbe, ©an$ „unmögliche*' garben: branb=

rote Blätter unb giftgrünes ©raS, graugelber #immcl unb Diolette, golbgeränberte

Solfen. Xnnn aber war bie t)crbftlicr)c Xämmeruug über baS ^satir hereinge-

brochen. Xie färben erlofchen, bie Sälber nahmen ihre golbigeu fhränje ab unb

ftanben ba mit ftruppigem #aar. Xer Gimmel war grau, unb ber Boben fotig.

Sie troftloS ferner ein grauer $erbfthimmel über ber (Erbe laften fann, baS

empfinbet man nirgenbS tiefer als in weiter @bne. Xie Solfenfdjicht liegt wie

ein Xecfel auf ber Seit, wie eine treffe, bie alles 2eib auf (Erben, baS fich er*

heben unb nach Hoffnung ausbauen möchte, auf ben Boben nieberbrüeft.

Slber mehr als baS bebrüefte ben Xoftor unb alle, bie im preufjifchen ©chlöfjchen

wohnten, bie peinliche Ungewißheit über grau 9Rarö. ©ie war unb blieb Der*

fdnounben. Stan hatte nach allen Dichtungen telegraphiert, man hatte überall ba
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b>gefdjrieoen, wo man bennuten tonnte, bafc fic ftd) aufhalten (3nnte — bergeblid).

58 blieb (aum etwas nnbreS übrig, als anzunehmen, bafj fie ftd) im SBrudjtctdje

ober anberSmo ba8 Seben genommen ^abe.

Die ©eele erträgt e8 ntc^t, bafj Silber, bie fie feftget)alten ljat, au8gelöfd)t

»erben, ob,ne bafc etwa* anbre8 an bie ©teile tritt. SBenn ber gro&e ©alerie*

biener, ber lob, in unfer SKufeum tritt unb ein QUb, ba8 und lieb mar, entfernt,

bann pflegt er ein anbreS an bie ©teile ju ^fingen. Da8 ift jmar ntdjt mit froren

Sarben gemalt, ba8 erjäf)lt bon $ran(f)eit, «bfd)ieb, ©rab unb griebtjof, aber e8

ift ein Grfaty, e8 fällt ben SÄaitm au8, unb e8 mirb und mit ber 3*it aud) lieb,

«ber §ier mar ba8 ©üb SRarps über 9fad)t weggenommen morben, unb nid)t$

trat an bie ©teile, a!8 ein weljenbcr ©c()leler ber Ungewijjljcit. Hamborn ftampfte,

mißmutig bie güfje au8 bem jäljen ©rei jteljenb, burdj ben Kotigen ©oben, ©enau fo,

jagte er ju ftd), wie eine gltege, bie auf ben Seim gegangen ift unb feftft&t Da8 ift

ba8 2Renfd)enlo8. <£rft brummt man planlos untrer, unb bann Nebt man irgenbroo

feft, unb bann Krabbelt man im Seime, folange bie Gräfte retdjen, unb bann überlädt

man e8 bem 9?ad)folger, baSfelbe Shinftftücf mit bemfelben (Erfolg ju machen.

Die 7age8arbeit oerging in melandjoltfdjem Einerlei. Die tfnedjte unb bic

Arbeiter (amen mißmutig jur Arbeit unb gingen brummenb fjeim, in berfelben

oerbroffenen Haltung wie ib>e ©äule. Die SRflgbe taten, ma8 fie $u tun gewöhnt

waren. Sein Sadjen, (ein ©efang. Der 3nfpe(tor war mit allem un&ufrieben unb

fdjtmpfte bon früt) bi8 fpät. Unb SBolf fafj in feiner (leinen ©djulbant unb

träumte. Stur Jantdjen, bie mat)rlid) fo fdjwer belaben war wie irgenbeiner, bie

für ba8 §au8, ben $of, bie 3nftleute unb bie $ran(en im Dorfe $u forgen b>tte,

bie jeben SHorgen mit einem Kunbgang bei i^ren Patienten begann, unb bie unter

bem ©erluft iljrer ©cfjnjä gerin unb greunbin unb unter ber traurigen &it litt

wie jeher anbre, £antd)en, bie fortwfi^renb angelaufen, gerufen unb gebeten Würbe,

langen war allezeit freunbltdj, aOejeit unermüblid), allezeit b^tfbereit.

SBie matten ©ie ba8, fragte eine« «benb8 ber Do(tor, feine SSirtfdjaftS*

büdjer jurüdfd)iebenb, Dantdjeu, bie einen langen ©trumpf ftridte, wie machen

©ie ba8, bafi ©ie immer frifdj unb arbcitSfrolj finb?

W\t gewährt bie «rbeit ©efriebigung, antwortete Üantdjen.

Dafc ©ie ftd) aufreiben, um für anbre ju forgen, ba8 gewahrt 3ftnen ©e*

friebigung? fragte ber Do(tor.

3a, e8 madjt mir greube, fagte Xontdjen in einem Ion, aß fprfid)e fie etmaB

ganj @elbftPerftänbItd)e8 au8.

Der ©trumpf ba, ben ©ie ftriden. ber mad)t 3b,nen greube?

©ewtfj. (£r ift für bie alte Sore beftimmt. Deuten ©ie fid) ba8 nur einmal

aus. ©o eine arme, alte Sßerfon, für bie niemanb forgt, unb bie fo leidjt friert,

für bie finb bod) ein $aar warme wollne ©trumpfe ba8 (jalbe SßarableS. Unb
ein fcopf Poll ©rbfen beinahe bie anbre $älfte. SBenn leb, nun meinen ©trumpf

fitride, fo freue ld) mid) fdjon im oorau« barüber, wie bie alte grau fid) über bie

Strümpfe freuen wirb.

Slber bad finb bod} frembe greuben, meinte ber Dottor.

Wein, meine eignen, fagte $antdjen. 3^) felber freue mid) bod). Unb ba$

ift baß ©djöne, ba& id) mir biefe greube bereiten (nnn, fo oft ld) will.

«ber wo bleiben ©ie benn bann felbft? ©ie werben bod) nidjt fatt, wenn
Sie ftufeljen, wie ein anbrer igt

Sieber ©ott, Do(tordjen, wa« man felbft braud)t, ba8 finbet fid) fdjon. SBa8

man für anbre übrig (jat, bad ift ber eigentliche ScbenSertrag. Unb bafe man
aud> nod) greube empfinbet an bem ©uten, ba8 man anbem erweift, ba8 ift Pom
lieben ©ott bod) febj gnfibig eingerichtet.

£>tn! Der Do(tor (onnte fidj aÜerbingS nidjt ju ber «uffaffung auffd)Wtngen,

ba| ber ©enu^, ber in fetbfttofer Zat liegt, eine gnäbige (Jinrid)tung ®otte8 fei.

»ielme^r mu|te fa ber Irieb ber ©eibfterljaltung anbern gegenüber, beB ©elbft=
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genuffe«, ber ^Betätigung be« eignen SBillen« 0(8 gunbamentattraft ber ERenfehheit

angeben merben. AHe« anbre mar ©ftabenmoral. 9?ur furtte janteben, bie mit

2uft ^alf unb biente, nid)t bie $robe eine« jflaöifdjen $uge« an fid), fie glitt) eher

ber gütigen $errin, bie au« unerfdjöpflidjen {ruhen ©oben nafjm unb üerfdjenfte.

^raftifdj war« iebenfaU«, nid)t ju warten, bi« man für fidj eine ftreube erjagt

hatte, fonbern fic^ an ber greube, bie man anbem madjt, $u erfreuen.

Doftor, fagte Eantdjen, tifteln ©ie nirfjt fo öicL Dabei fommt nidjt8 tyxaui.

Unb ©ie madjen e« ja audj nidjt anberß a(d idj.

Scft? fagte {Ramborn gauj uberrafdjt. ©ie miffen bod), Santdjen, bafj idj ein

arger @goift bin.

Dantdjen (ad)te.

9Kit bem ^nfpeftor — er mar ein JEBeftpreufee au« ber Danftiger @egenb unb

Diefi ©djlemede — r)atte man einen guten ©rtff getan, dt mar entfefet über ben

©djlenbrian, mit bem gewirtfdjaftet rourbe, unb bie litauifdjc 3üb,igteit, mit ber

bie ßeute an ib,ren alten fdjledjten ©ewohnheiten feftbiclten. Da« erfte, was er

forberte unb aud) burdjfe&te, mar bie Änfdjaffung einer DrUlmafdjine, nidjt allein

um am ©aatforn $u fparen, fonbern Pielmchr um ba« ßorn Warfen unb gegen ba«

Unfraut üorgcb,n ju lönnen, ba« nadjgerabe überm&d)tig geworben mar. Die« gab

eine mofjre SReoolution auf bem $ofe, unb bie fieute Ratten eine abergläubijcfye

gurdjt öor bem roten Dinge, ba« fo unhetmltdj über ben Ader Happerte unb an

einem Jage bie Arbeit berridjtete, bie man fonft ganj gut auf ad)t Jage nu£.

beerten tonnte. Die &ned)te weigerten fid) gerabeju, mit ihren fßferben öor ber

neuen Wafdune $u gefm, big bie 9lettpeitfd)e beS $crrn 3nfpeftor8 in ber ©tüle

ein SBort mitrebete. SBa« Pom #ofe gefto^len mürbe, mar unglaublich- 3eber,

ber borüberging, r)ie(t fidj für berechtigt, mitzunehmen, mag ihm gefiel. Die (Ernte

mar faum hereingebradjt, unb fdwn fanben fidj merflidje flödjer in ben ©orräten.

©0 geb^t ba« nidjt meiter, fagte ber Snfpeftor. Senn mir unfern offnen #of
nid)t burdj Saun ober SWauer fct>(iegen, hilft und lein Aufpaffen.

Der Doftor fot) bieg ein. <£ine ©teinmauer ju bauen mar bei bem uner»

fdjroinglicfjen greife ber 3^gelfteine nidjt möglidj, aber man tonnte ja eine hölzerne

SRauer, eine Art ^ßalifabenmauer bauen. Dem Schlöferl)cn gehörte eine SEBalb^

par$elle, beren fanbiger teil mit ßiefern, beren naffer Zeil mit Gllembufdjmerf

beftanben mar. ©« roaren ba gewtffe Unftarheiten, bie fidj auf bie ©renje ober

ba« Siedjt be« 9Ritbeftfee« ber ©emeinbe belogen, $ätte man btefe Angelegenheit

erft regeln moflen, ehe man an« Abholten ging, fo mären oieHeidjt 3ohrc ÖWs

gangen; ma« aber gefdjehen foHte, mußte gleid) gefdjehen. 3Wan befdjloß alfo, ftdj

an nidjt« jn teljren, fo biel ^olj 311 fällen, aß man braudjte, unb ba« übrige ab-

juroarten. SWan lieg alfo ein fwtbe« Du^enb auswärtiger Holzarbeiter fommen,

unb bie Arbeit begann.

Natürlich erfuhr ba« $ofjeit, unb fogleid) erfdjien ißöfdj in Uniform, mit

^irfdjfänger unb ©üdjfe unb überbradjte ben «efebl, bie Arbeit be« Abholaenfl fei

fogleidj ein$ufteHeu. Der Dottor antroortete h^f^ ber ?lmt«hauptmann möge bie

©üte fyaben, nadj^umeifen , ma« ihn berechtige, ftdj in bie Angelegenheiten bed

preu|ifdjen ©cfjlöfedjen« ju mifdjen. Si« je^t fyaltt fidj ©roppoff in alle« gemifdjt,

ohne banadj ju fragen, ob er baju ein 9?edjt ^o6e ober nidjt. (£r war eben ber

3eubalherr bon Sapnirfen gewefen, unb niemanb hotte e« gewagt, an feinem töedjte

ju zweifeln. Roheit waren natürlich Wft ungehalten, madjten ihr Ablergefidjt

unb liegen ben ©djuljen fommen. SBalb barauf lief ein ^roteft unb ftlagean«

brohung feiten« ber ©emeinbe ein. Diefe« Rapier mürbe einfadj beifeite gelegt.

Jantdjen befam Angft unb fragte, ob ber Doftor benn audj gemife fei, ben

^rojefj, wenn er angeftellt werbe, ju gewinnen.

3dj bin ganj ficr)er, antwortete ber Doftor oergnügt, ihn ju oerlteren. Aber

wa« fdjabet e«? SBir befahlen bann, wag wir fowiefo ju gahlen hatten, unb in»

ZWifdjeu ift unfre geftung fertig. SBir finb im ftriegSjuftanbe. A 1ä guerre comrae

k la guerre!
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Gbenfowenig ©lud b^tte <Päfd) bei ben $oljarbeitern, al8 er froft feine«

Ämte8 bie &errl8 an bet $)ebaftierrrung be8 #ol}e8 infnbierrrren wollte. ÜJcan

winfte ihm bebeutfam mit einigen frifd)en ©rlenhotyfnuppeln, worauf er borfidjtlg

rüdmärtS S)erfung nahm.

2)er ©ou ber fjöljernen SHauer fdjrttt rüftig bormärtS. Die ©tämme würben
in ©tüde bon befrimmter fiänge gefdjnitten, gefpalten, oben angefptyt, in bie (Erbe

gegraben unb mit fttecfjtroerf bon ßrtcnhofy miteinanber berbunben. Die« gab ein

(tfefyege, ba8 jmar nid)t fdjön auSfat), aber bid)t unb bauerhaft war unb fid) rtic^t

bon bem alten #ag unterfdjieb, ben einft beutjd)c 2lnficb(cr bor adjtbunbert Sauren
errietet Ratten, um it)re gelber bor bem SBifent unb bem 2Bilbfd)wetn ju fd)üfcen.

3n$wifdjen begab fid) $antdjen jum ©dful^en, rebete mit iljm ein berftänbigeä

Sort unb brachte, ba ber ©djul&e ein jugänglid)er SRann c^rifttirfjcn ©emütS war,

einen ©ergleid) juftanbe, intjaltS beffen pd) bie ©emeinbe burd) 3°b
/
lung einer gc*

rotffen ©umme für jufriebengefteflt ertlärte.

Roheit waren hödjft ungnöbig. ^oljeit belegten ben ©djuljen unb bie ©c*
meinbe mit einer au8wat)l bon (Ehrentiteln au§ bem üerreidjc, Roheit waren
mütenb.

Da8 ift famo8, jagte ©ba, bie fid) für ben ©au ber „Seftung" feljr intereffierte

unb tfiglio^ tarn, um jujufetjen.

«ber (Sba, fagte bie Sante, ift ba« Hnblio>e ßiebe, wenn bu biet; barfiber

freuft, bafj fid) bein ©ater ärgert?

©ba würbe ernft unb erwiberte: Äann id) mich ocnn freuen über ba«, ma8
meinem ©ater gelingt? ftönnen ©ie e8 benn, $antd)en?

?Iber gleich berfcheuchte fie wieber ben emften ©ebanFen unb lachte über ben

$o!tor, bem ber SBtnb ben #ut entführte.

SlrmeS #tnb, fagte Jantdjen.

Xantdjen, rief ®ba unwillig, Sie foUen mich nicht immer bebauem!

Mber Jantchen nahm @oa mit mütterlidjer 3ärtCtc^tctt in bie arme unb

ftreidjelte fie üebeboü. @ba lieg fid)8 erfchauernb gefallen, bann aber enhoanb fic

fich leife ben armen $antd)en8 unb fagte, als wenn fic mit fid) felbft fprädje:

9cein, ich nW bebauert fein, wentgftenS nldjt eher, al8 BIS id) bie Partie

oertoren habe.

ißkldje «ßartte? fragte ber Eoltor, ber feinen #ut geholt ^atte unb heraus

getreten War.

Xie Partie meiner jungen freien #änbe.

3ürd)ten ©ie benn, gnäbige« fträulein, wanbte ber Doltor ein, bafc ©ie biefe

Partie berlieren lönnten?

©ie foQen mich gnäbiged Fräulein nennen, erwiberte <£ba unwillig.

3d) fann ©ie bod) nid)t @ba nennen, fagte ber 2>oftor.

i&arum nid)t? rief ©ba, ben 3)oftor mit ihren grofjen blauen äugen an»

ftrahlenb. 3dj benfe, Wir wollten un8 bemühen, ein jeber er felbft $u fein. $)a$u

brauchen wir bod) nid)t bie 3Wa8lerabe, bie fid) bie bummen SWenfdjen mit „gnä*

bigen fträuleinS" unb anberm ©djnidfchnad bormachen.

Unb wie werben ©ie mich nennen?

3d) nenne ©ie Eolior.

aber ift ba8 nid)t aud) ©djnidfd)nad?

©iefteid)t, aber e8 ift bequemer ©d)nid|dmad.

Santdjen fah abwed)felnb auf ben $oftor unb auf ffiba unb mad)te eine be*

benfliche SRiene.

ai§ oüeä bollenbet unb in Crbnung, ber #of gefdjloffen unb mit einem

feixen Jor berfehen war, bie Jüren oußgebeffert, bie ©d)10ffer erneuert, ber

Sd)nap$ auf ein juläffigeä SD?af? bejdjräntt, unb ben $ned)ten bie Qeit ju ber«

jdjlafen berleibet war, blieben bie arbeitet ou8, unb bie $ned)te paeften jufammen

unb jogen ab. Wut bie ^nftleute blieben treu, ober ba8 waren alte, überftänbige

öeute, bie nad) be8 3nfpeltor8 SWeinung längft burd) längere arbeiter hätten erfe^t
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rocrben foffen. Xicfe Arbeitseinteilung gefdjah wie auf IBerabrebung, maß audj

wirfliO) bcr gaff [ein fonnte, ober wie auf f)ö^ern ©efcf)l, waß auö) ber gaff fein

fonnte. Unb eß lag nltfjt aOju fem, babei an Roheit ju beuten, ber für bie

anhing fetned SBefe^tö, ben SBalb anlaugenb, OTebandje nahm. ^Natürlich nicht in ber

SBetfe, baß er ben obrigfeitlichen *öefet)l ausgegeben hätte, ben preu^ifctjcn jpof 511

boüjottieren, fonbern fo, baß er bureh feine ©ertrauenßperfonen bie Meinung ber=

breiten ließ, eß fei eine ©chanbc, einen offnen #of einschließen unb ©d^töffer

an bie Xüren ju legen. $aß fei in Xapnicfen ntemalß SRobe gewefen — auger

auf bem Amte. ©8 fei eine SBelelbigung für bie Arbeiter unb fomme fo ^erauS,

alß 06 fie äffe mauflen — waß übrtgenß aurf) bcr gaff war. Unb fie brausten

ftd) baß nicht gefäffen ju laffen, unb niemanb würbe ihnen etwaß tun bürfen,

wenn fte baoon gingen. Unb ben winbigen $oftor unb feinen ©robian bon

l^nfpeftor werbe man fdjon Hein Wegen.

Xer Eoftor unb ber Snfpeftor berftanben gut genug, baß man in Abfirfjt

habe, baß ©ut in affer gorm ju bobjottieren unb wenn möglieh jugrunbe ju

richten, darauf tonnte eß leine anbre Antwort geben alß bie, baß man aüeß

baran fefote, ben betrieb auch olme Xapnicfen im ©ange ju erhalten, folnnge biß

man bon außwfirts Arbcitßfräfte herangezogen hatte. 25?are eß ©ommer gewefen,

fo hätte man wenig ©chmierigfett gehabt, man hätte baß JBieh auf bie SBkibe ge«

trieben, wobei ein paar alte SBeiber genügt hätten; aber jefct mußte baß 93iel) im

©taffe gefüttert werben, unb eß war fjofje fyit, baß Koggen unb SBetyen unter

bie ffirbe tarnen, X>er Snfpeltor 30g mit ber ^rtflmafüjine unb SKarife, bie bie

^ferbe führen mußte, auf ben Ader, unb ber X)oftor unb Xanttfjcn übernahmen

ben #of, Xantchen bie fiülje, ber Potior bie ^Jferbc unb baß 3ungbief>, unb bie

aite Sore bie ©djwetne. Xaß fein £>offned)tbienft bem $oftor befonbre greube

gemacht hätte, läßt fitf) nidjt behaupten. Xtfto mehr Vergnügen machte eß ©t>a,

alß fie baju tarn unb far) , wie X)ottor $einj Hamborn in bie ©taffjacte gefleibet

ben ^ferben $eu auf bie Saufe fterfte. ©le lachte fo b,tü auf, baß bie ^ferbe bie

Stopfe umwanbten, alß wollten fie fragen, waß ift benn loß?

Sie gefällt 3hnen baß, X)oftor? fragte fie. 3$ meinerfeitß ^alte auf ein

©unb #eu große ©tücte. Sß ift wenigftenß fein Xropfen Xtnte baran, unb baß

ift immer ftfwn etwaß. Unb weg war fie.

Stoib barauf fanb fte ber $oftor im Shihftall, wie fie ber Xante fyilf, bie

MtUje zu meltcn. — Aber gräulein (£ba, rief er, melten JZBalfüren bie ftü^e?

Sßetn, aber ihre ^ßferbe füttern fte, entgegnete (Eba, waß ©ie eben auch getan

haben, #crr Sßrofeffor.

3dj tat eß, ber 9iot gehordjenb, niajt bem eignen triebe, entgegnete biefer.

Unb ich gch Lirth c ^em eignen Xriebe.

3<h ha&8 i
fl QU(h nid)t &ÖDen wollen, fagte bie Xante, aber fomme einer gegen

biefen SBilbfang auf, er fefct affeß burd), waß er will.

3a, ich wiflß burajfe&en, rief <£ba, man foff Cwdj h^r nicht wegbeißen. 3$
wiffß nicht.

3)aß fagte fte in warmer (Erregung, währenb fie, ben Milcheimer bor ftch unb

bie Shih neben fich, auf ihrem Schemel faß. Unb babei fah baß fchöne 3Räb(hen

in bem gefä)ürjten bleibe unb ben aufgeftreiften Ärmeln gar nicht fehlest auß.

Unb ber ftottox beobachtete eß mit SBohlgefatten.

Witten in biefe 5?3te hinein fiel ein ©trafmanbat beß ^erru Amtßhauptmannß.

3rür fortgefefete unentfchulbigte ©chulberfäumniß burch Sßolf würbe eine SKarf ©träfe

ober im Unbermögenßfaffe ein Xag $aft berhöngt. 3Q fo! ©oJf 2Kan hotte ihn

faft auß bem Auge berloren. SBolf war nicht $u bewegen gewefen, bie ©<hule ju

befugen, er h°tte gegittert unb geweint, alß ihn bie Xante freunbllch an ber |)anb

nahm unb ihn hinführen wollte, ©ß wäre graufam gewefen, i|n fobalb nach *m
©erlufte feiner Butter an einen Ort ju führen, wo man ihn feiner SHuttcx wegen

fo fchwer gefränft hotte. 3Me Xante jahlte ftifffthweigenb bie SWarf, aber ber

Toftor geriet in großen 30m. SBaß? rief er, biefe 8chulmeifterfeele mißhnnbelt
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bot föiaSen, unb bann mndjt fie, flatt ftd) 31t entfdnilbigen, eine Slnjeige wegen

©dmlöerfäumniS? SBir werben bem #errn bie nötige Hufflärung geben, darauf

fefote er fitt) hm unb fteflte bei fiflnigltcher {Regierung ben Antrag, SBolf bi8 auf

weiteres $u beurlauben, ma8 baniit begränbet würbe, baß bem ftnaben nitt)t ju*

gemutet werben tonne, eine <Sd)uie ju befugen, in ber fieb^rer unb (Spület bie

förmlich berfrfwUne SKutter be8 tnaben befcfjlmpft bitten.

SRacb, einiger Qtit erftt)ien #err $aftor ^eterneHe au8 ftattpillen in Zapntden.

£err ^Softer $eterneüe mar Sßaftor unb Ort8ftt)ulinfpeftor eine8 <Sprengel8, ju

bem aud) lapntden gehörte, Slber ÄaHpillen lag eine SKeile oon Xapnirfen ents

fernt, unb Wa8 nod) übler mar, jwifdjen betben Orten tag brud)ige8 Canb, baß

biirö) mannigfach oerfd)lungne SBafferläufe burd)fdmitten mar, fobaß eigentlich nur

im Sinter eine fixere S3erbinbung beftanb, unb in feuchten 3af)re8$eiten ber Um«
weg über bie Templer £elbe ober über bie See etngefdjlagen werben mußte. 3)er

$err Sßaftor war biejefimal über bie (See gefommen unb tjatte feinen (Schifferfalm

am untern Steile be8 $orfe$, nat)e bei ber Sfünftferfolonie, an 2anb taufen taffen.

(fr war bann aufd 9mt gegangen unb blatte in ber ©djulc eine Unterfuctjung an-

gefteüt, bie btel Rapier gefoftet aber nid)t8 tjeraudgebraa^t t)atte. darauf blatte

er ftd) hum preu^ifcr)en ©chlößd)en begeben unb war Don £antct)en freunblid) unb

Pom Eoltor einigermaßen fteif empfangen worben.

55er $err Sßaftor war ein älterer §err mit grauem turpem $auptb,aar unb

bartlofetn ©eftdjt, beffen #aut braun unb wetterfeft war wie bie eines gifdjer*.

©r hatte bie berbe große gigur eined ofiprcußtfdjen dauern, aber ein paar Äugen

im &op\ unb ein paar 3Ü0* um ben SKunb, bie oerrieten, baß in biefem berben

£>nufe ein feiner unb milber ©eift wohne.

5)er $err $aftor fprad) in gemeffenen unb jurücffjaltenbcn ©orten unb fütjler,

ald er fonft ju tun pflegte, feine Xeilnatjme an ben traurigen (£reifliiiffen au8, bie

ba§ preu^ifcfje <Sd)lößchen betroffen Ratten, unb tjoffte, baß bie ^eimjuctjungen eine

5rucf)t be8 <Segen8 in fich tragen möchten — SBorte! $er fcoftor antwortete,

wad barauf ju antworten war — aud) SBorte. Darauf 30g ber $err <ßaftor fein

JWtenftüd hernor unb begann in gefct}äft(id)em $on eine Sßerhanblung über bie

Älage wiber bie ©djule. (Er t)abe, fagte er, ben gatt unterfudjt unb bie eins

ftimmige Antwort erhalten, baß ntd)t8, aber aud) gar nid)t8 Porliege, wa8 bie ftlage

begrünbe.

Natürlich, fagte ber $)oltor.

@te wollen anbeuten, erwiberte ber $err ^aftor, baß man falfd)e eingaben

gemalt b>be. 3<h wi0 nidjt beftreiten, baß ba8 öorlommt. Aber ber 2eb,rer ift

ein treuer SRenfd), td) bin gewiß, baß er nid)t lügt.

Vlber finb (Sie aud) gewiß, #err ^aftor, fagte Hamborn, baß 2et)rer unb

«Sd)ü(er unbeeinflußt Waren, baß fie nicb,t unter frembem Drude ftanben, unb baß

fie nid)t it)re Äudfagen unter biefem ©ruefe machten V

SWödjten (Sie mir niajt mitteilen, fagte ber #err <|Jaftor, worauf ©ie $f)rc

Slnnab^me, ber ßeb,rer ^abe bei $otipb,ar8 SBeib auf grau SBan leren gewiefen,

grünben?

9Mtürlict) auf bie ÄuSfage SEBolfS, entgegnete ber $ottor.

SÜian fagt mir, biefer 28olf fei ein wiberfpenftiger unb lügenhafter Änabe.

O, ^err ^aftor, rief Jantdjen, wer lann S^nen bnS gefagt t)a6en?

2«an rief SBolf.

©olf crjfi^lte feine ©efdjictjte mit fo ed)tem ÄuSbrucfe feines Sdjmer^ed, baß

man nietjt baran jweifeln fonnte, er ielbft fei bon ber SQ3a^rr)eit feiner Slu£fage

überzeugt ?lber freilitt) würbe er unftdjer, atö er beftimmte SSBorte angeben folltc,

bie man auf feine äRutter belogen ^abe. (£8 hatte ben 9nfa)ein, baß er mehr auf

@runb eine8 allgemeinen GinbrucfS a!8 auf bem beftimmter Xatfad)en geurteilt

habe. (Stwa8 mußte imbebingt borgefommen fein, wa8 ben finaben fo tief berieft

hatte, aber öielleitht hatte er mehr gehört, a!8 gefagt worben war.

Ober, fagte ber SMtor, er hat ben ©inn ber fRebe ^erau^ßefü^U unb ibn
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fo berbiccjtet, baß er it)m wie Siebe erfchien. SSolf tft ein merfwürbiger ftnabe;

er ift außcrorbentlict) fenfibet, außerorbentltcb, ^eK^ödg.

7>ai mochte e$ beim mot)l aud) fein. Damit tonnte man bie Antlage gegen

ben öehrer fallen laffen, aber bie Brage, wa8 mit bem Änaben anzufangen fei,

Blieb unerlebigt. Daß er bei feinem ©emüt«zuftanbe nidu" in bie Dorffchule ge*

friert »erben lönne, fat) aud) ber £err Sßaftor ein.

3cfj werbe ben Änabcn felbft unterrichten, fagte ber Doftor. Die ftöniglic^c

Regierung wirb hoffentlich annehmen, baß ein doctor phüoeopbiae einem neunjährigen

jungen mensa unb bie bier ©pejieS beibringen fann.

©ie ftnb wirtlich, Dottor ber ^t)itofop^ie? fragte ber £err ^aftor erftaunt.

©ewiß bin fd) ba$, antwortete Stamborn, überragt, bog jemanb baran zweifeln

lönnte, ein wirtlicher, echter berliner doctor philosophiae et bonarum artiam fönne

auf $wei güßen in lapniden herumgeben.

<£r würbe abgerufen.

Diefer #err Dottor, fagte ber #err $afior, ift bocb, aber ein ganz berftän*

biger $err.

Natürlich ift er ba$! rief lantdjen. SBaren ©ie anbrer Meinung?
2Ran fagte mir, erwiberte ber #err ^ßaftor mit ber Offentjerzigteit feineö geiftltdjen

Amtes, baß er eine Art Abenteurer fei, ber fict) ot)ne er^c^tlid^en ©runb hier aufhalte,

e§ müfjte benn fein, baß er gewiffe Beziehungen zu $rau San Seren angefuüpft

habe ober habe antnüpfen wollen. (5r fei auch waf)rfcf)einllch an ihrem Itobe fd)ulb.

Jantchen erzürnte fid) nity leicht, hier aber fliegen ihr ba£ 3ornrol m °tc

Sangen unb bie Sränen in bie Augen. € eS ift fchänbltd/, rief fte, einen guten

äRenfdjen fo zu üerleumben! Unb ba8 hfl&en 9eglaubt, $err Sßaftor?

Der #err $aftor fühlte ben SorwuTf unb entgegnete: 3ct} bin allezeit bereit,

öon jebermann ba§ befte z" glauben, aber fagen ©ie mir, gräulein San Deren,

wer ift biefer #err Dottor, unb wa« macht er hier?

©r ift ein Setter 2Har«8, fagte Dantdjen, er hat eine #öpothef, bie auf

unferm ©ute ruht, unb ift hergefommen, um nach feiner #b,pothet ga fehen. Mancher

anbre würbe fie gefünbigt haben, er aber bleibt hier, um unB in unfrer ScbrängniS

beizuftefm. 3a, #err Sßoftor, wir ftnb ihm großen Dant fchulbig. Kenten ©ie

boch, biefer hothßebilbete äRann, ber überall wifllommen fein würbe, fefet fieb nach

Dapniden unb mißt braußen $afer ab, um einem armen, Keinen, berwaiften Jeuaben

feiner ÜRutter 6rbe zu erhalten, baS ihm gewiffentofe Seute nehmen woUen. Unb

bafür greift man feine (Stjw an!

©r ift aber boch, fagte ber £err ^ßaftor, ein ganz ungläubiger SHenfct)?

#err $aftor, erwiberte Dantdjen refolut, ein ungläubiger junger SDienfct), für

ben man noch hoffen fann, ift mir lieber als ein alter b/irtgefottner ©finber, ben

ber teufet in ben flauen hat, unb ben er auch niemals wieber lodlaffen wirb.

fträuleln Dora, fagte ber #err ^aftor milbc, e» ift unchriftlict), bon einem

SKenfchen zu fagen, ber Teufel halte ihn in ben flauen. Der #err fpricht: Richtet

nicht. 3$ Witt mich auch bemühen, nicht hart zu urteilen.

Hamborn trat Wieber ein. 9?un betrachtete ihn ber $err ^ßaftor mit anbem
Augen. SSenn wahr war, wa8 Dantdjen fagte, unb e8 war ja nicht baran zu

zweifeln, fo war ja biefer Dottor SRamborn ein ungewöhnlicher 2Renfd). Dottor

ber $hM°Ph { e f jung, wofjlhabenb, unabhängig, unb er fe^t fich in biefen SBinfel

unb tut Serwalterbienfte, um einem Knaben, ber ihn eigentlich fe^r wenig angebt,

fein ffirbe zu fchfiften; baS war ungewöhnlicher ©belmut unb bon einem mobemen
SKenfchen faum zu erwarten. Gr fat) auch fogletct) ein, baß htermit cm neuet

gaftor gegeben war, mit bem in Sapnicfen gerechnet werben mußte, ^öffentlich ein

günfüger Oraltor, benn fein Xapnicfen unb bie 3u^änbe, bie bort herrfchten, lagen

bem $errn $aftor fchwer auf bem Gerzen.

SBäre & nicht gut, #err Doltor, fagte er, wenn ©ie unb ©roppoff ftch

einigten? Xn3 Dorf leibet unter bem einen $errn, unter zwei fetten, bie ein*

anber felnb fmb, würbe ed boppelt leiben.
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SBortäufig, antwortete Hamborn, leiben aud) mir unter biefem einen #errn,

unb bicfcS litauifche SBolf —
@r machte eine geringfctjä&ige ^Bewegung.

ftd), fagte ber #err ^aftor, unb feine ßüge belebten fid), unb (ein 3nncreg

fing an aug ben Äugen t|erau8jufd)auen, ©ie fennen bag litauifche fßoll nicht SKan

beradjtet leicht, wag man nid)t fennt. ©tauben ©ie mir, wenn fta) bie 9Henfd)en

beffer fennten, würben fle fidj met)r lieben.

Hamborn machte ein ungläubige^ ©efictjt unb entgegnete fpöttifd): ©g m 3 dito

bie 3rage fein, ob eg nicht beffer ift, bag man red)t wenig boneinanber weig.

SBewigfteng f>at bog, wo« id) bon Sb^rcr öemeinbe , #err ^rebiger, bisher fennen

gelernt fjabe, nict)t baju beigetragen, Vertrauen ju erweefen.

ßetber, (eiber I rief ber $err IJkftor betrübt. Ter ßharalter biefeg SBolfg

ift äugerlict) b^art wie bie 3üge ihrer altnorbiichen Vorfahren, ©djmere, fctjrelenbe

©ünben werben begangen faft ob>e bag Vewugtfein, bog eg ©ünbe ift. Sie

mangelnbe Harmonie ber Volfgjeele jeigt fid) in fdjarfen ungemilberten Siffonanjen.

Unb boeb, ift hinter biefer harten unb abftogenben Slufjettfette ein meietjeg ©emüt,

eine nid}t uneble $lrt berborgen. ©lauben Sie mir, #err Softor, wer biefc ber*

borgne ©d/önheit fennt, mug bag litauifd)e ©olf lieben. Siefe finblidje ©infalt

hinter einem Solange Don berfdjlagner 2ift, biefer cd)t fromme ©Inn hinter argem

Aberglauben berborgen. 2Ber zugegen gemefen ift, wie bie jungen ÜRäbdjeu, ben

bauten franj im $aar, it)re Sainog fingen unb bieten, wer eg weiß, meldte tiefe,

wehmütige ©mpfinbung, welken offnen ©inn für bie 9catur fie haben, roelcfje echten

§er$engtöne fie ju treffen wiffen, wer eg gcfet)en b,at, mit welcher ÜHeifterfchaft,

mit welker ßuft an ftaxbe unb 3orm Tie ihre Äleibung ber^ieren, ber mug fagen,

ban fie einen natürlichen fünftlerlfd)en 3»fl laben , wie man i(;u bei ben Statur»

bölfern ftnbet, unb ber ilmen leiber bon ber Kultur nur 511 balb berlümmert unb

genommen wirb. Vor allem finb fie geborne ©änger. ^aben ©ie 3Renbelgfohng

3talienifd)e Steife gelefcn? «Rieht? «Run, in biefem Vud)e berietet äRenbelgfofcm

bon ber päpftlid)en Capelle, berfelben, beren Dirigent je&t «JJerofi ift, bag bie

Capelle bie gregorianifdtjen Atird)cntönc mit allerlei Verzierungen umgaben, unb

bag ün Seiter behauptet hotte, bag matten fie improvista burd) Eingaben beg

heiligen ©etfteg. «ber, fngt 9J?cnbelgfohn, er fjabe beobachtet, bog eg funftbott

borbereitete unb eingelernte Ornamente gemefen feien. «Keine Sitauer, §err Softor,

fönnen bag beffer. Tic (£r)oralmelobie ift it)nen ber gregorianifd)e Ion, unb fie

berjieren bie «Dcelobte burd) jierliche Jriolen unb ganj getiefte «üugmeidmngen,

ot)ne bag eg bom |>errn Äantor eingelernt ift.

Sag ift ja erftaunlicfj, fagte ber Softor im Tone eineg gelinbeu 3roe
«f
e^-

©ie müffen nietet glauben, $err Softor, fnbv ber $err 5paftor fort, bag id)

gegen bie ©ünbeu meiner üapniefer wie ein fduvacfier Vater blinb fei. CUi weiß

woc)l, wag ung fet)lt. SBir ftnb um ein paar Ijunbert ^a^re in ber Kulturarbeit

jurüct 9lo% bor jmeifmnbert 3at)ren war bag Volf im ßufianbe tieffter Barbarei,

unb noo^ big in biefeg ©efchlecfjt hinein reichen bie Weite heibnifcfjer ©itten. Sag
Sanb berbanft feinen Königen biel, unb barum ift ihnen auch Uiv ß'önig ber oberfte

^err. ©ie nennen ihn wieszpats, ben ^errn, mit einem SBorte, bog fie fonft nur

ju bem tarnen ©otteg fe^en. «ber man hat auch biel an ihnen gefünbigt unb

tutg noch- Sag finb bie $erren, bie bon chriftiich=fon)erbatiber SBeltanfchauung

reben unb boef) nur ihre eigne feubale $errfcfjaft meinen.

Ser ^err $aftor brach ab, atö fürchte er, jubiel gefagt ju hoben. Sann fuhr

er mit leiferer ©timme, alg rebe er mit fict) felbft, fort: 9Kan mug bie Unter*

ftrömungen fennen. SRicht blog bie SWeere h«öen fie, fonbern auch bie SWenfchen-

natur hat fie. Cr8 gibt nicht blog eine ^horo9raP^c ber (£rb Oberfläche, fonbern

auch öcv Tiefe. Sie SBafferberteilung auf ber Srboberfläche fennt jebertnann, wenn

eg auch eine Siefwafferfarte ber ©ahara gäbe, fo würbe fie Seen, ©tröme unb

58äche aufweifen.

©an$ recht, $err ^ßrebiger, fagte Hamborn, aber biefc berborgnen SBäffer mug
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man fjeben. (£8 genügt nirf)t, ju lonftatteren : $ier ift Söaffcr. 35a8 SBaffer muft

bod) baS l'anb feuchten.

^amofjl, #crr Xoltor, erwtberte ber §err ^aftor, Sie bejeidjnen bic Aufgabe

grtnj richtig, ftber tucr t)ilft Brunnen graben? 28er b,tlft biefem armen SJolte

in feiner 9tot? ©lauben Sie mir, wer biefem öom Srunfe gelneajteten unb öev^

gifteten Solle üom ^Branntwein l)ülfe, ber berbtente ein Denlmal, fo b,ocb, rote ber

Sd)lo&turm in Königsberg.

SEBarum nid)t Sie felbft, |>crr ^Jrebiger? fagte ber 35oltor. Sie als ©eelforger

finb bod) gemtfe ber 9?äct^ftc baju.

3d) finbe, antroortete ber $err ^aftor , ba& man mit ber 93cjeid)nung Seel*

forger etwas ju freigebig umgefjt (£8 raufe erft Diel hinweggeräumt werben, elje

man überhaupt bis jur Seele tommt. ©8 roirb roenig Reifen, bei einer iBeüölferung

öon ^ifa^ern $u fagen, ^reunb, um beiner Seelen Seligteit entfage bem ©rannt*

mein. DaS ift eine wirtidjafttt^e grage, c8 ift eine Aufgabe ber (Sejefcgebung bcS

Staats, aiiou foQte baS ©efefc machen: 2Ber einem gtfdjer für SdmnpS feine

gifdje abtauft, foH beftraft roerben roie einer, ber SBudjer treibt. Ober man lönnte

burd) birefte Gtnwtrfung. bureb, tägliche fiontrolle, burd) einen gelinben 3rcan0
üeute beeinfluffen. $>a8 fann id) Don Mpillen auS niajt tun, toenn i(b, aud) als

Scclforger baju berufen bin; baS mufe bon b,icr auS gefd)el)en unb wäre eine fcuf*

gäbe für — Sie, #err Dottor.

Der loftor roebjte mit ben £iänben ab unb lachte, 3d) fürchte, Sie tmben

ftcb, an ben falfc^en geroanbt, fagte er, id) bin nld)t8 roeniger als ein töolfSmann.

Sie lönnen aber einer roerben, erroiberte ber ^aftor. (£8 gehört nichts roeiter

baju als ein offnes Äuge unb ein roarmeS #er$.

3e&t wirb er glridj fagen, begann Xantdjen, bafe er lein warme* Jpcrj babe,

fonbern ein fd)auberbafter ©goift fei

DaS wollte icb, aud), Jagte ber Doltor. 3d) bin Ggoift auS ^rin$ip, ba*

Reifet nuS roiffenfd)aftlid)er Überzeugung.

Ter Jpctr Sßaftor \al) etroaS befrembet ju $antd)en hinüber, bann lächelte er

unb fagte : SBiffenfdjaftlidje ©rünbe taffeit fid) roiberlegen. Stamltd) burd) bie $rart*.

SBermutlid) finb Sie gar ntd)t ber (Egoift, ber Sie als mobemer ^hilofopfj fein ju

müffen glauben.

35er $>err <ßaftor nalmt feinen $ut, blieb aber gern fifcen, als man ib,m ju-

rebete, nod) \u perroeilen. (£8 roar üim offenbar eine ©obstat, einmal mit einem

gebilbeten 9}ienfd)en über ernftfyafte Dinge reben ju lönnen. Unb fo fing e* fd)on

an ju bämmem, als er enbgiltig $lbfd)ieb nalnn. Hamborn begleitete ifm nad)

lapnlrfen unb bis ju ber Stelle, roo beS <ßoftorS «ahn am Ufer lag, unb ein

alter gifdjer gcbulbig auf it)n roartete. 35er #err ^aftor nab,m b^erjlicb, ?(bfd>ieb,

tarn bei Sftoubenfdjrin unb günftigem S&inbe juE^aufe an unb er^äb^lte feiner lieben

Srau mit lebhaften SBorten öon ber neuen SJetanntfcb.aft, unb roaS für ein unter«

rictjteter unb roo^lgefinnter 2Jiann Xoltor Hamborn fei. S5aS fei eS, roaS ber

eDangelifa^en ßira^e fo fefjr fe^le, wob^lgefinnte Saien, bie bereit feien, au bic Hufs

gaben ber JHrd)e #anb anzulegen. Gr fei mit iljm bura) baS gan$e Dorf bis ju

feinem $ab,ne gegangen.

Die liebe grau, bie ju ben borfi^tigen itjreS ©efa^le^t* gehörte, glaubte

33ebenlen äu&em ju müffen unb roar bamit gar nid)t einberftanben, baf? ber liebe

9Kann mit bem $5oltor bura^ baS Dorf gegangen fei. Die* werbe {ebenfalls bt-

rebet werben, unb eS fei fraglidj . wie ftcb, ber #err 2lmtSb>uptmann baju fteHen

werbe, unb eS lönnte ib,m öon biefem ober jenem bcrbacb,t werben.

Safe gut fein, ©uftd)en, fagte ber §err «ßaftor, ic^ war bem £errn S)oltor

biefe ©enugtuung fa>lblg.
(Jortfe^una folja)

Digitized by Google



ITIaggcblid^cs unb Unmaßgebliches 277

ZTTafgeMidjes unb Unma$gebl\d)es

9teid)Bfpiegel. 2Beld)e Swifc^enffiffe bfe maroffamfd)e grage aud) noc^

jeitigen mag — unb fte »erbat nid)t augbleiben, ba fie ju fe^r im franjöfifdjen

Sntereffe liegen — , fo mirb man bod) niemals aufhören bürfen, biefe Angelegen«

fjett in ihrem engen 3ufamnient)ang mit ber gefangen internationalen Sage $u be*

trauten. (£8 muffen bod) befonbre Umfifinbe gemefen fein, bie ©nglanb beroogen

haben, oon einem ßarbinalpunft ber britifdjen Sßolitif ab$ufet)en, für bie e8 fiebern

eine SebenSfrage mar, ba8 HRtttetmeer nidjt ju einem franjöfifd)en See merben $u

laffen. 9Rit bem ©upremat in SRarofto mürbe granfrefd) biefem alten 3'ele

mefentlldj näher gelommen fein. SBoIjl läuft eine englifdje (Jtappenllnie bon «ben
über (Supern unb 2Walta nad) ©ibraltar, aber beren Söert mürbe burd) eine fo

au8greifcnbe Sßerftärfung ber Stellung 3franfreid)8 auf ber ©übfüfte ntdjt unmefent-

lid) beeinflußt werben, ^ebenfalls roürbe bie bi8 je|jt unbeftrittne ©eb^errjdjung

be8 flirrten ©eemegS nad) Snbien fortan im galle eine8 flonfliftS mit granf-

reld) unter biel ungünftigem ©ebingungen ber bemaffneten Gntfdjcibung unterliegen.

Db (htglanb bann — mie e8 bleute glauben mag — biefer (rnrfd)eibung unter

allen Ilm [tauben fidjer fein mürbe, b,ängt oon Pöfllg unberechenbaren 3u'un fr*^n-
fteüationen, Pon ber (Gruppierung ber europäifdjen, afiatifdjen unb amerifaniftfjcn

SKädjte ab. 9luf alle gäffe bebeutet e8 eine grunblegenbe ftnberung in ber eng*

lifdjen Sßolitif, menn Großbritannien einem möglichen SufunftSgegner, ber fd)on im

53cfifc ber nörblidjen glanfe biefer CStappenftrafje ift, nun aud) nod) bie füblidje

einräumt fcflerbing« hat Sranfreid) bafür feinen enbgiltigen föürfjug au8 tgopten

jugeftanben. Slber feine Söebeutung mar bort ohnehin längft fefjr gering gemorben,

fein SRüdjug ift für ©nglanb met)r bie SBefeitigung einer ttjeoretifdjen a!8 einer

tatfäd)ltd)en Unbequemlid)fett. 93iel met)r al8 eine „UnbequemlichfeU* mar 5wnf-
reid) in Ägypten für (Englanb längft nid)t mehr, für granfreid) felbft mar fein

Verbleiben nur nod) eine question d'amour-propre. $0 mar e8 beim naljeltegenb,

baß ©nglanb ber töepublif ihren Gntfdjluß burd) eine ©egentonjeffton erleichterte,

bie längft in ber 9ttd)tung ber franjöfifct)en Söünfdje unb — auf berfelben afri*

lanifdjen Äüfte tag. greilid) mar e8 ein Danaergefdjenf, benn Sranfreid) bleibt

in SWarofto immer oon bem guten SBiüen (rngtanbS abhängig, ©omo^l biefer

©ebanfe al8 aud) ber anbre, baß granfretd) burd) bie Pon it)m beanfprud)te

Stellung in SKaroffo natürlich in Differenzen mit ben SKabriber ©ignatarmöd)ten

Pon 1880 — ganj abgefefjen Pon ben SKaroffanern felbft — geraten mußte, alfo

aud) nad) biefer SRtdjtung t)in ber guten $)ienfte CrnglanbS bebarf, mag für ©roß*
britannien mttbeftimmenb gemefen fein, aber met)r nod). 3e met)r ftd) granfreid)

m SÄarolto engagiert, um fo oermunbbarer mirb e8, unb bamit junäd)ft um fo

weniger fät}ig, in ber oftafiatifd)en Gntroidtung eine für (Jnglanb unbequeme

Stellung &u nehmen. iDiit ber $8erfd)enfung 2)?arofto8, ba8 it)m nicht gehörte,

hatte ©nglanb fomit tatfädjlid) eine 9lrt Mbbanfung 3ranfreid)8 innerhalb be8 ge=

famten englifd)en 3ntereffenfreife8 erlauft, ©ittiger tonnte ba8 ©efd)äft nid)t für

Cnglanb, bemütigenber nld)t für ftranfreid) fein. ERan mirb unmillfürlid) an ba8

belannte 93ilb „bie Sacjo nad) bem ©lüd" erinnert.

Huf einen meitem Qtoed ber englifd)cn ^Jolitif ift fd)on im Porigen #eft an

biefer ©teile bjngemtefen morben; inbem Stußlanb feine Oftfeeflotte in Elften eins

fe|te, unb granfreid), ba8 eine Sfolierung in ©uropa befürchtete, leiteten ffaufS

für eine Entente mit Sngtanb eingefangen mürbe, jerftörte bie britifdje Diplomatie

auf lange ßeit hinaus bie SP?Öglid)feit einer gegen dnglanb gerichteten europäifd)en

glottcnloaUtion. Giner foldjen beutfeh * fran^öfifet) - ruffifd)en Koalition bie ©pi^e

bieten ju fönnen, ift nad) roieberholten amtlichen Grflärungen bie SaftS be8 eng*

lifchen glottenplan8, ber ja aQerbing8 eine fehr ftarfe Lüftung für (Englanb Per*

langt, ^nbem Pon ber befürchteten ;
;,ufimfr3fi>ntitbn Deutfchtanb allein übrig

blieb, fonnte ©nglanb ftd) junäd)ft einige Erleichterungen gönnen unb jugleich

(SrenjJoten II 1905 36
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feinen ©efdjwabern eine toefentüc^ beränberte, auf bte beränberte Soge beregnete

DiSIofation anweifen. ?U8 äußerer SluSbrurf biefer neuen Situation werben im

Saufe beS SaljreS Slottenbefudje au8getaufd)t werben; ein englifdjeS ©et'djwaber ift

in Sörcft angefünbigt, ein fronjöfijc^c* fott jur großen ftegattawodje nad) DSborne

lommen, fiönig ©buarb nimmt auf feiner grübjaljrSfaljrt jweimal ben SBeg über

«Porig. Dag afleS ift fdwn oft bagemefen. Unter fioui« ^ittpp wie unter

SRapoleon bem Dritten fjaben mir englifcfj-franjöfifctje Slottenberbriiberungen, gegen*

feitige fflefudje ber $öfe, 1854 fogar eine #rieg8attian$ beiber SHädjte gegen SRußs

ianb gehabt. Und Deutfdje fönnen biefe ÄuStaufdje Don £öflid)feiten ebenfo talt

laffen toie bor fündig unb bor fiebrig 3ab,ren, roo fie an ber DageSorbnung waren.

Sie werben jetyt bon franflöfifdjer Seite betrieben, weil bie Regierung ber IRepublil

baS erflärlidje SJebürfniS b,at, bor grantreidj in einer ©lanjrofle unb nad) außen

nid)t ifotiert $u erffeinen, ©egenüber ber gortbauer be8 DretbunbeS, ben Sorb

SaltSburto einft mit fo großer ftreube begrüßte, bebarf granfreid) einer Anlehnung,

bie, ba SRußtanb fie gegenwärtig nid)t bieten fann, bei Gnglanb gefugt unb bon

biefem großmütig gewährt wirb. 2ön8 fonnte aud) für bie britifdjen Staatsmänner,

beren bebeutenbfter zweifellos ber Äöntg felbft ift, angenehmer fein als ein iljnen

auS ber §anb pirfenbeS granfreid), $umal angefidjtg ber Sdttbierigteiten, bie auf

ber $Jalfanb,albinfel nod) ber fiöfung Marren!

3m gigaro f>at Gamifle ^eUetan ba§ oerönberte Änleb>ung8bebürfm8 granl*

reidjS jüngft unummunben $ugeftanben. Die ruffifdje Mtanj fei für granfreidj

berloren, fie befiele nur nod) auf bem Rapier unb fei leine {Realität mebj. 9)uß-

lanb b^abe ftet) felbft außerftanb gefegt, in nüfelidjer Söeifc in bie europäifajen Dinge

einzugreifen, unb fid) bamit aud) ben ebentuetten 33erpflid)tungen jum SBeiftanb

entzogen, bie ber DafeinS^Werf beS ©ünbniffeS waren. Sdjon unterliege grantretd)

ben $onfequen$en ber neuen Sage; würbe Deutfd)lanb eine foldje Haltung an«

genommen b,aben, wenn baS fran^öftfet) « ruffifd/e ©ünbniS nidjt feine ganje Drag*

weite berloren fjätte? ^ettetan finbet, baß eS unter biefen Umftänben »eine Dor*

r)eit unb ein SBerbredjen jugleia}" wäre, „fid) auf ein maroflanifdjeS Abenteuer

einjulaffen." 91u8 bcmfelben ©runbe ift ber SRatin bom 21. Slpril gegen „biefe

?lrt bon Abenteuern." Äber er f)at nod) einen jmeiten ©vunb, bem wir in anbern

franjöftfdjen unb englifdjen Stimmen jugleid) begegnen: „An bem Dage, wo bie

öfterreidjlfdje ©rbfdjaft eröffnet fein wirb, fönnte eS ernfte ^ntonbentenjen

geben, wenn bie frnn£öfifd)e ^Solitif bon (Suropa abwefenb wäre, weil man fie auf

eine SJergnügungSrcife nad) SWaroffo gefd)idt fjätte." $n bemfelben Sinne fdjreibt

(ioubertin, ein anbrer 9Witarbeiter beS grigaro: „. . . Deutfdjlanb ridjtet fid) bor

unS auf, nidjt auf unferm nfrifanifdjen , fonbeni auf unferm europäifdjen SSege.

Irö fragt unS, ob wir mit bem $intergebanfen einer Snterbention bei ÄuSbrud)
ber öfierreict)tf ctjen (frbfolgewirren an ber $bwenbuug Italiens bom Drei;

bunbe unb an ber ©emtnnung ber Sreunbfdjaft (SnglanbS arbeiten ..."

DaS $luftaud)en beS Stichwortes succession d'Autriche in ber fran^öfifdjen unb

in einem Deile ber englifd)en unb ber italienifdjen treffe ju berfelben 3e^ W
gewiß fein Qu\aü. (£S berftärlt bie aud) fonft borliegenben ©eweife, baß aud) in

biplomatifrfjen unb nnbem ftaatSmännifdjen ffteifen beS WuSlanbeS ber ©ebanfe an

ben „3erfal( Öfterreid;8" ju einem feften ©eftanbteil ber pollrifdjen 9)eredjnung

geworben ift. ©ewiß ift ber SBunfdj ber Sater aud) biefeS ©ebantenS, baneben

aber bie 33eforgntS, baß Deutfdjlanb bei biefem „dcrfaH" einen großen ftamfd) ju

machen beabfidjtige, waS burdj eine europäifd)e Koalition berljtnbert werben müffe.

Diefe jfoalition fott junädjft eine fran^öftfer) - Üalienifd^e fein, geftüfot auf Shrßlanb

unb ©nglonb. Dnb,er baS 9Wißbergnügen barüber, baß 9tußlanb ^ur^eit für

foldje europäifdje 3rce(^e n^ ab(ömmltd) ift, unb baljer audj bie Sorge, baß

ftd) 8ran'rcid) ju biefer ßeit uidjt außerhalb Europas, auf ber marorfanifdjen

JBergnügungSreife, befinben bürfe. ©ineS DageS werben wir nodj erfahren, baß

Dcutfdjlanb ^errn Delcnffe" ju feiner marolfanifdjen ^Solitit berleitet unb berfü^rt
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habe, um befto fixerer Öfterrelc^ einfteden ju fönnen! SSor ungefähr breißig 3al)ren

tonnte man einmal fcbretben, e8 gebe feine Dummheit in ber ^ßolitif, bie fo groß

fei. baß He in granfreicb, nid)t geglaubt mürbe. Tie 9tid)tigrett biefeß ©afceg be*

roa§r§eitet ftdj immer wieber bon neuem. 3u8e8*&*n ma9 werben, baß unfre

„aflbeutfchen" polttifdjen Programme bem ?tu$(anbe wenigfteng einen gewiffen

Inhalt ju Öerbäd>tigungen bieten. SEBenn beutfche 3e^u,,öen u,lD SRebner Ürieft

als ba$ w$amburg im beulten ©üben" bezeichnen, fo barf man ben Stimmen
in grranireld), Italien unb (Suglanb, bie bem Deutfölanb ber 3»funft einen großen

SWlttelmeerehrgcty anhängen, faum ben SBorrourf ber ^Qo^alttät machen, wenn fie

fich bie ©ad)e auf iljre Slrt jurechtlegen. 216er in Dfterreicf) = Ungarn foflten bod)

menigftenS bie Staatsmänner unb bie politifchen Parteien, bie an UmWäljungen

in Europa lein $ntereffe haben, auf bie jefct unberhüllt herbortrcteuben franaöfiföen,

englifchen unb großitaltenifchen Üb.eorien genauer achtgeben, bie auf ben „Verfall

ber r)ob*burgifcr)en SKonardiie" mit wacbjenber ßuberfi^t rennen unb bei biefer

Gelegenheit bie Äarte bon Suropa rebibteren möchten, #iertn liegt auch ber

©chlüffel ju ber Verlegung beS italienifchen militiirifchen Schwergewichts öon ber

SBeftgrenje an bie Dftgrenje, berbunben mit ben bie ginanjcn 3talien8 fo fer)c be*

laftenben unb bennodj wiUtg getragnen 9tüftungSfreblten. 3)aS ift franjöfifche ftuS«

faat, bie bort aufgebt. 2Ran rann fid) banacf) ungefähr üorftctlen, wie mißfällig in

granfreich bie ©ompathfebeweife aufgenommen werben, bie bem beutidjen Äaifer In

biefen beiben legten Sauren fo reichlich wieber in Stallen $utei( geworben finb.

Sin bem w 3*rfall ÖfterreichS" ^aben fidj fd>on btele öeute — bie 5mÖer

abgetrieben. 3" Anfang ber fedffjiger 3af|re braute bie berliner SBollSjeitung

eine lange ©erie Don Slrtifeln, in benen ber beoorftefyenbe w3erfatt" ÖfterreidjS

haarfd/arf nadjgewiefen war. ©eitbem ift balb ein rjatbcd ^a^r^unbert mit monier*

let ferneren ßrifen über bie fjabdburgifcf^e SOionnrdjte bal)ingegangen, unb fic ficht

immer nod) aufrecht. 3a mehr als baS. Seit jener 3*it h fl * firf) bei aßen ein«

ftdjtigen Xeutfdjen bie ErlenntniS befeftigt, baß baS Söorfjanbenfein eines

lebenSfräfttgen D|terreidj*UngarnS ein EebürfniS für 3>eutfa)lanb ift.

©iSmard b^at biefem ©ebanfen in ben SBorten SluSbrud bedienen: „Senn Dftcrreich

nic^t exiftierte, müßte man eS fa^affen . . .," unb in feinen fjinterlaffenen ©Triften,

ben „©ebnnfen unb Erinnerungen," tjat er fid) über biefeS Jb^ema nod) eingetjenber

auSgefprochen. Ter „fRamfd)," ben Xentfc^lanb ju machen r>ättc#
wenn jemals in

Cfterreidj'llngam ©rbfchaftSwirren ausbrechen fottten, richtiger wotjl: bon außen

tjerborgerufen werben fodten, wäre ber, baß Deutfdjlanb mit allen Mitteln

für bie Erhaltung ber ho&Sburgifdjen 2Jionard)ie eiujufteb^n hätte, wie

fic b,eute ift. 3n biefem ©inne b,at fid) fdjon bor mehreren 3aljren ein füb»

beutfdjer ©ouberän $u bem beforgten ^ßrftfibenten ber 3lDei^n Cammer feineß

SanbeS mit großer $3eftimmtfjeit auSgefproo^en.

(gegenüber allen felnblicfjen Xenbenjen ift Dfterreicb,» Ungarns Integrität ge*

bedt burt^ baö ©ünbniS mit Teutfc^lanb fowie bureb, ba8 3ntereffe 9{ußlanbS au

ber ©tetigleit, 92ub,e unb Orbnung in ber großen Donaumonarchie, ©eibe 9Käd)te

würben einem plö^lich jerfadenben Öfterreich »Ungarn gegenüber in eine große

Verlegenheit geraten, weil baS mit einem .§erborbrechen aller ejpanfiben lenbenjen

in (Suropa gleid)bebcutenb wäre. Die italienifche SHtionSpartei wünfeht Vtet»

größerung Italiens um ©übtirol, trieft ufw., granfreich möchte gar &u gern

wieber „europöifche" ^olitit machen, woju eS feit bem Serluft bon 2Äe^ unb

©traß6urg nic^t mehr in ber Sage ift, bat)er feine fortgefe^te SWinierungSarbcit unb

ba8 ÄuSftreden feiner 5üt)ter nach allen möglichen SBünbniffen, unb — ©nglanb

fann belanntlich jebe feftlänbifche ^erwidlung gebrauchen. Doch ju bem 3«tereffe

Deutfchlanb« unb OTußlante an ber Erhaltung be8 Status quo in ÖfterreichUlngam,

ja an feiner Serbefferung burch eine ftarfe WegicrungSautoritfit gefeilt ft<t> auch

bie ©tnficht aller befonnenen Italiener, bie eine ehrliche Sortbauer bed italienifcb^

öfteneichifch«n IBünbniffeS borjiehn unb fich nicht berhehl«». baß fein Hufhören
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3talien mit einem lombarbifcf)en Stiege bon ungewißem Ausgange bebrohen fönnte.

Tie Begegnung ber STOinifter ©raf ©oluc^otDÄfi unb $ittoni in Senebig trägt jut

geftigung biefeS ©ebanfenS ^offentlict) ebenfo bei, wie bie SBefunbung ber ijerjHdjen

Sympathien, bie in ben legten SBod)cn awif(fjen ftaifer ©ilhelm, bem König SMftor

©manuel unb bem italiemfdjen Suite Don neuem au8getaufd)t morben finb. Tic

auf ben „3erfall ÖfterreichS" rennen ober it)n herbeiführen möchten, werben bie

9iedwung ot)ne ben 2öirt gemalt haben.

2)er Kampf um bie atabemifdje greib^eit treibt feltfame ©tüten. Xen
91nta| baju gab befanntlid) bie ©ümpathtebepefche auS #annoöer an bie beurfchen

Stubenten in SnnSbrucf wegen if)re8 SfonfliftS mit lt)ren ftalienifcf)en Kommilitonen,

bie mafjgebenbenortS begreiflidjcrweife Änftoß erregie, weil bie jungen Herren

fidjerlich nirt)t berufen innren, in einen nationalen M onfiift außerhalb be8 XcutMien

9*eich8 einzugreifen, beffen fefjr unerfreuliche Solgen fte gar nicht ju überfeinen »er»

mochten. SGBir fönnen überhaupt nicht münden, baß bie ©tubentenfchaften beutfrtjcr

Morfiittiulcn anfangen, bem fcfjlechten ©eifpiel ihrer romniujctjcn Kommilitonen }u

folgen, fidj in prafrifche politifche Sßarteifragen einjumifchen, für beren fachgemäße

Beurteilung ihnen jcbc Kompetenz abgeht. ©ritbem glaubt fich nun ein Seil ber

beutfchen ©tubentenfchaft in feiner (gebrachten afabemifchen Freiheit bebroht

einigt fid) jur Abwehr, ueifchn wie eine ilVadjt mit ber anbern mit bem preußifchen

KultuSminifterium unb bergleichen, natürlich aHe3 unter bem Seifall ber liberalen

treffe, ©eltfamerweife Oerlangt fie aber im 9?amen berfelben afabemifchen greib,eit

auch, nach bem Beifpiele 3ena8, bie Aufhebung ber farbentragenben fatholifthen

Sßerbinbungen ober WenigftenS beren AuSfdjluß au8 ben Dielfach fdjon befiehenben

ftubentifchen Au8fd)üffen, bie ©efchränfung alfo ber afabemifchen Freiheit jur

KorporationBbilbung im tarnen berfelben Freiheit ! ©ewiß, eine erfreuliche ©r

fcheinung finb bie fonfefftonellen S3erbinbungen nicht, Weber fatholifchc noch pro*

teftantifche, weil fte bie fonfeffionelle Abfonberung auch in ^ Greife ber afabemifchen

3ugenb tragen unb bort eine ©jfluftöltät ber ©efinnung ersehn helfen, bie ihren

Angehörigen auch für ba8 fpätere fieben bie Freiheit be8 Urteils unb be8 Slicfö

Zu befchränfen broljt. Aber auch bie leibige 93erfcf)ärfung ber fonfeffioneflen ©egen*

fä&e, auS ber biefe SBerbtnbungen notweubigerweife herborgehn mußten, ift feine

erfreuliche ©rfcheinung, nur fann fie nicht befeitigt werben burd> gegenseitige Unbulbs

famfeit, fonbern nur burch gegenfeitige Dulbung, unb gerabe biefe ift eine Pflicht

ber afabemifchen Sugenb, ihre Pflege eine Aufgabe ber Unitierfitäten, bie boct) auch

fo üielc unb fo tiefe ©egenfä&e ber SBeltnnfchauung in ihren Sehrförpern ertragen

müffen. ©8 ift auch fetne8weg8 nur fonfeffionefler ©ifer, ber in ben legten 3ahr«

Zehnten jur ©rünbung foldjer Skrbinbungen geführt hat. SBiete fatholifche ©Item
glauben, baß ihre Sohlte in ihnen öon ben zahlreichen fittlichen Gefahren be8

afabemifchen £eben8 bewahrt bleiben, weil fte ben ©runbfafe eine« ftreng ftttlict>en

Ceben8wanbel8 in ben SSorbergrunb fteöen, wo« befanntlicb, leiber tetne8weg8 alle

üöerbinbungen tun, unb ba8 ift eine burctjauS berechtigte Auffoffung. Unb wa8
würbe gefd)ei)en, wenn man ihnen ihre 5Kect)te Derfürten wollte? Ter fonfeffionelle

#aber würbe auch an ben ^ochfdwlen fyU auflobern, bie fattjolifchen SBerbtnbungen

würben, ähnlich wie bie fatholifche Kirche burch ben Kulturfampf, an innerer ©tärfe

unb auch an 3°hl ty"* SWitglieber nur gewinnen, weil bann fieser fein fntholifcher

©tubent einer anbern 93erbinbung beitreten würbe, unb fie würben gebrängt werben,

fich en8 ön ba8 3e«tTum nl8 bie natürliche Vertretung ihrer berfürjten Stechte

an$ufcf)liefeen, mit bem fie &töt)er meift gar feine engern Beziehungen unterhalten

haben; bie „auSfchlaggebenbe" $artei würbe alfo einen jehr wirtungftwllen unb

banfbaren 9(gitation8ftoff ju ben übrigen gewinnen. SBem bad aQe8 ald ein im

nationalen Sinne erfrreben£merte$ ^tel erfcheint, ber mag bie fathotiidjen ©tubentau

nerbinbungen im Kamen ber afabemifchen Freiheit ju unterbrüefen ober p\ be-
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|{f)rän(en fachen; bic Aufgabe ber afabemifchen ©eljörben unb bct beulen Re-
gierungen !ann baS unter feinen Umftänben (ein, unb mir hoffen, bog bie auf ben

12. Wat nad) ©erlin berufne ©erfammlung ber preufjifchen #od)fchulrertoren baS

SHid)tige fmben möge, fdjmereS Unheil abjuwenbcn, unbeirrt burd) populäre ©djlng--

roorte, tote eS SXännern ber freien beutfd)en Siffcnidjaft jiemt, unb ebenfo unbeirrt

burdj bie 8tucffid)t auf bie 2Bat}rung ber ©elbftpermaltung ber Untoerfitäten, bie

mit einer ftubentifdjen „afabemifchen Freiheit* gar nirfjtö ju tun t)at. *

3ur C^arafteriftif ruffifd)er 3uftfinbe fdjreibt und ein greunb unferS

©latteS au£ ©t. Petersburg: Giner ber Dircftoren eineS grofjcn Diepgen gabrif*

unternehmend würbe in ben legten logen jum ©eneralgouperneur jitiert. tiefer

empfing ben $errn fct)r ungnäbig unb begann, ot)ne it)n jum ©ifeen aufeuforbern:

%. 3fjre gabrifen arbeiten nid)t?

Der Direftor: ©o ift eS, djieflenj.

®g.: Wünfdje, bafc man bie Arbeit bei S^nen wieber aufnimmt.

Der Direltor: Seiber ift eS unter ben jurjeit (jerrfdjenben Umftänben 0118=

gefdjloffen, Gyjeacnj.

©g.: ©ie hören, bafj id) eS wünftfjc!

Der Direftor: Der herein Petersburger gabrifbireftoren f)at ben ©efcfdufj

gefafct, bie gabrtfen bis auf weitere« $u fd)Iie|en, @jjettenj.
@g. (fdjflrfer): kennen ©ie ein ©ouoernement ÄrdjangelSf?

Der Direftor: 3dj b,abe nid)t baS ©ergnügen, ©fiellenj; aber bielleid)t wirb

mein ©otfcfjafter, ©raf StoenSteben, eS tennen.

04g. (in oeränbertem Jone, fet)c b,öflid)): ©Ute, wollen ©ie nicht piafc nehmen.

3<fj bin weit entfernt, Sftnen ©orfdjriften ju madjen.

SBie aber, wenn ber SRann rufftjdjer Untertan wäre?
©ine fdjer^afte Gptfobe auS bem priPatleben eineS ber hödjften ruffifd)en Staats*

beamten nidjtruffifdjer Sbfunft beleuchtet grell bie in ben legten Sauren in gimu
lanb b,errfd)enben guftänbe. Der ©aron bewohnt im ©ommer, gleich feinem ©ruber,

eine ©ifln im SBiborger ©ouPernement. ßu Gfjren eine« gamilientagS wirb baS

alte gamiltenbanner ausgehängt — ein golbneS ©anb auf blauem ©runbe. ©ofort

erfdjeint bie ruffifcfje Polizei unb Perlangt bie ©tnztefjung ber 5afjne, ba bie Sorben

mit benen ©djmebenS (blau* gelb) ibentifd) feien, unb eS perboten fei, anbre als

rufftfdje gähnen auszuhängen. Äuf irgendwelche Itompromtffe lieg fid) ber äftann

nid)t ein, unb er wict) nicht et)er Pon ber ©teile, als bis bem ©efefcc ©enüge gefdjerjn

unb bie „Perbotne" 3at)ne eingebogen war! Der ©aron betlagte fid) fofort bei

^lehwe unb fteQte it)m bor, bafj eS unftug fei, burdj foldje unbefugte (Singriffe

in baS PriPatleben bie geregte ©timmung unter ber ©ePölferung StnnlanbS nod)

&u fteigem. Denn ba| in biefem Salle ein ruffifdjer ©taatömann in tjödjft eigner

Perjon burd) baS für ginntanb gut befunbne ©ttftem polizeilicher Überwachung be*

einträd)tigt werbe, fei eine ^vonie beS 3ufaH8. Daraufhin beeilte fid) piehwe, ihm

gegenüber feine Gntfchulbigung ^u madjen; übrigens blieb afleS beim alten.

3um ©djlufe nod) em*9e Starte über bie jurjeit hier herrfdjenbe ©timmung.

3e mehr wir unS bem SDiai näh^tn, um fo mehr macht fiel) bie ©pannung
gelrenb, bie feit ben öerhängniSPollen 3anuartagen 1905 allmählich bie ganje ©e*

nöllerung ergriffen f)at, bie ©pannung: 3Ba8 wirb ber ominöfe 1. SCRai unS

bringen? SBlrb bie bumpfe ©ärung, bie fid) in allen 3weigen ber ^nbuftrie unb

ber ©erwaltung bemerfbar macht, fid), wie prophezeit worben ift, in einer furcht-

baren $ataflropt)e Suft machen, ober wirb eS bei einigen deinen „Slpfelfindjetr

fein ©ewenben hö^en — mit biefem ffofenamen bezeichnet ber ©olfSmunb bie

neuerbmgS hiet fo beliebten ©omben, feit ber famofen, auf fo rätfelt)ofte ©eife

»erfchwunbnen Äpfelftnenfenbung im gebruar.*)

*) 9uf btm SBarfcQauer 3(ü)n^of (ageetc eine «n|a()I Älften mit Slpfelftnen, bie Wnatte

3«i ni^t abgeholt »urben. CSÜtige «thiltr, füc bie b« »egjiff „ftembe* Senium" ni<bl
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Die anonymen Drohbriefe, mit benen boroehmlid) einflußreiche Beamte unb
gabrifbireftoren beglüdt roerben, mehren ftd) in unheimlicher Seife, ob,ne Wn*
fe^cn ber $e'rfon. So foU junt ©eifpiel ber Direltor eine« großen tnefigen ftabviU

unternehmend, betannt burd) feine humane ©eljanblung ber Arbeiter unb bie

gerabe$u öäterltdje gürforge, bie ftd) in ben berfdjiebneu $um heften ber Arbeiter

bon i§m in« Seben gerufnen Snftituttonen foroie burd) eine im großen Stil geübte

Sohjtätigfeit au8fprid)t, täglich Drohbriefe erhalten, roortn ihm an« $crj gelegt

wirb, ftd) auf ein beffereS 3enfeitd borjubereUen. Daju fommen gelegentlich offen

au8gefprod)ne Drohungen, bie bielleicht nur ben groeef oerfolgen, bie beffer fttuierte

©ebölferung ju ängfltgen unb einschüchtern. 3o furfiert \)ki in biefen Dagen
eine G)efd)id)te, beren SBahrheit Oerbürgt fein fotl, unb bie nicht gerabe baju bei*

trägt, bie Situation gemütlicher y.i machen.

3n einer abgelegneu ©egenb ber Stabt rourbe eine ben t)ö^ern Greifen an*

gef>örenbe Dame in aubringlidjer SSeife bon einem Proletarier angebettelt Um
ihn loSjuroerben, reicht fie ihm einen halben SRubel. Der ©etiler fterft bal Silber»

ftüd ein, roorauf er brohenb noch brei $M>tl forbert. Da weit unb breit fein

aWenfch ju fehen ift, fo tjänbigt bie geängftete Dame bem SWanne bie geforberte

Summe ein, biefer aber roeift baS ©elb jurücf mit ber ©emerfung: „^rfi roollte

Sie nur erfcf)rerfen, SJiabame, 3hr ©elb brauche ich nW- 51ber ba Sic fo eine

milbher^ige Dame fmb, roill idj 3h»*n äum Danf einen guten SRat geben: SBenn

Sie berheiratet ftnb, ober einen ©ruber haben, fo laffen Sie bie $erren am
jroeiten Cfterfetertag nicht auf bie Straße — ba roirb ein allgemeines SWorben

loSgefm." Sprach« unb fchlug ftet) feitroärtS in bie ©üfd)e!

danach fdjeint alfo bie angefünbigte SRebolution für ben 1. 2Rai roefteuro*

päifchen Stils geplant $u fein unb nicht, roic man bis jefct hier annahm, für bie

erften SOTaitage unfrer Stalenberredjnttng, roaS bie Herren nicht bebaut haben, bie

ftd) mit bem öebonfeit tragen, &nbe 9(prtt alten Stils ihre gamilicn inS 2lu§lanb,

eoentuett auch m kQ3 & l,r<h bie legten 3ugeftänbniffe ber Regierung beruhigte

ginnlanb in Sicherheit $u bringen.

$aecfe( unb bie 3cf uiten. 3n ber jmeiten Äprilrood)e hat $aecfel in

©erlin einige ©orrräge gehalten unb fid) babei bon feinen begeifterten 9lm

hängern feiern laffen. SBenn mir bie ©eridjte berfchiebner 3^h»n9en uöe* Wc
erften beiben ©orträge jufammenfaffen, ergibt ftch folgenbe« als ihr Sfern. Der
DarrointSmuS in ber Raffung £jaecfel«, bie ben glauben an ©Ott unb bie im

fterbliche 9Wenfd)enfeele au8fd)ließt, hat in ber ®iffenfd)aft gefiegt 9?ur bie Dheo«

logen ft rauben fid) noch bagegen. Doch fangen fte an, 3"9 efta,nbniffe $u machen.

Der 3efuit SBaSmonn nimmt bie Defyenbenalehre an, aber mit ber reservatio

mentalis, baß fte bor bem 2Renfd)cn $a(t ju machen habe. „3n feinen Dar«

legungen über bie ©ntftefjung ber erften fieberoefen geht ber fattjolifche Sefuit

SBaSmann mit bem ebangelifdjen ^efuiten SReinfe $nnb in #anb." SKit biefem

Kompromiß richtet nun $roar ber Sefuit öunäd)ft Verwirrung an, julefct aber roirb

er Segen ftiften. SBenn bie halbe De«jenbettjlehre mit #ilfe ber Ultramontanen

in bie Sdjulen SßreußenB unb ©a^ernS einbringt, roirb ber Sieg be8 folgerichtig

burchgeführten DarrointSmitg in ber Sdjule bie golge fein. „©i ift eine Ironie

be« Schidfal«, baß fo bie batroinifdje XJehrc gerabe bom papidmu« geförbert roirb,

bem größten Sdjrolnbel, ben eß je im ©eifteSleben gegeben hat" Selbftberftänb^

lieh rourben bie Äraftfteüen bon ber nach Daufenben jählenben 3uhörerfdjaft mit

tofenbem ©eifall aufgenommen.

«nftifrt, modjtcn ftd) eineä Xagä baran, eine baoon »u öffnen. 7>i< oberfte @d)ic^t mann tat>

fäd)ltd) ^Xpfelftnen, barunter lagen gleichfalls runbc in Rapier forgfaMHg oerpadte 2)inger, bic

ftd) merfmurbig hurt anfüllten. X'it in jlenntnii gefegte $otyei gebot @tiQfd)n)etgen über ben

ftunb ju beadjlen unb bie JBare bem Cmpfänger auijuliefetn, ib,n aber im 5Uig« ju behalten.

SRan hoffte fo ber ganjen 33erfd)n>önmg $err >u roerben. §n ber nftajften 9iad)t oerfd)n»anb

unerft4rlta)er*eife bie eine Jtifte, bie übrigen enthielten aber tatfad)lid) nur Stpfelfm««-
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SSenn bie 3eitungen roahrheitgetreu berietet haben, mufj man biefe SBorträge

bebauern — im ^ntereffe #aetfel8 felbft, in bem bet SBiffenfdwft unb in bem ber

ebangelifd)en Äirdje. (ES berührt bod) peinlich, roenn ein £>ero$ ber beutfdjen

2Bifienfd)aft oor einer ju feinen ©unften befangnen 3u^^rerf(^°fc einen ehrlich auS*

gefprodmen Vorbehalt burdi bie falfdje SJejeidjnung reservatio mentalis berbäd)tigt;

nod) peinlicher, roenn er einen roiffenfdjaftlichen ®egner bon ber ©ebeutung 9ieinfe8

mit bem ©einamen ebangelifcher 3efuit „branbmarft," roie man baS bei ber

heutigen (Stimmung nennen mufj. Äm atterfd)limmften aber, unb jroar fd)limm

für bie SBiffenfdjaft, ift eS, bafj er in einer großen S3erfammlung ber 8teicf>S*

hauptftabt, ofme offnen unb entfdjiebnen SEBiberfpruih iu finben, ben (Scfjein Per*

breiten barf, als ob alle Biologen, aufgenommen nur einen fatfjotiftfjen unb einen

eoangelifdjen ^Eefuiten, mit ifnn übereinftimmten. Die ©renjbotenlefer roiffen, bafj

bie SDJehrjatjl ber feurigen ©iologen $roar bie DeS$enbenjlehre annimmt, aber

gerabe ben Sfern ber Sluffaffung $aedel8 berrotrft unb bie Unmöglichfeit einfielt,

bafj bie (£ntftehung ber Organismen unb it)rer berfd)tebnen Slrten auS einem rein

mechanifdjen Sßrojefj erflärt roerben fönne. 3mmer mehr nähert fiel) bie Biologie

ber Vuffaffung Gbuarb Pou ^artmann», beS fc^arffinnigflen unb grünblidjften

ftritiferß Darroin8, bafj ber ©ntroirflungSproaefj of)ne Seitung burd) bie jroedfefcenbe

Vernunft beS Sdjöpfer8 nid)t benfbar fei. Unb wenn |>aerfel fo tut, als ob baS

Sßopfttum baS einjige unb baS le&te ©ottroerf beS ©otteSglaubenS fei, fo befdjimpft

er bie eöangelifcfje Jtinfje, bie fid) bie 93unbe8genoffenfd)aft bon #aedel3 ©efofge

im Kampfe gegen ben UltramontaniSmuS auf bnS cntfd)iebcnfte berbitten mufj.

SBer \id) ber Urteile mancher 3adjgenoffen $aecfel8 erinnert, bie it)n nidjt mehr

ernft nehmen, ber wirb biefleidjt biefe SBemerlungen überflüffig finben. aber man
mufj bebenfen, bafj bie neuem unb bie neuften ^Richtungen ber SBiologie in ber

XngeSpreffe fo gut roie gar nid)t ju SBorte fommen, fdjon auS bem ©runbe, weil

ftdj mirllid) miffenfdjafttidjc (Erörterungen nicht fo Idd)t in padenbe, fenfationeHe unb

bem 3eitgefd)mad entfprechenbe ©djlagroorte fletben laffen rote bie $hontafien
#aedel8. Darum »irb ba8 grofje ^ublifutn über ben ©tanb ber gorfdjung ge*

möfinlirti nur bon jroei Seiten unterrichtet: einerfei t-3 bon unbebingten Anhängern

£>aetfel8, bie beffen Ieid}tberftänblichen unb leicht ju behaltenben $atechi8mu$

roteberfäuen, anbrerfeitS bon fird)Ud) gefinnten 93lfittern beiber Sbnfeffionen, bereu

Darfteflung bon ber SWaffe ber fogenaunten ©ebilbeten unb bon ber foflialbemo*

frotifdjen ?lrbeiterfchaft bon bornt)erein afö „untoiffenfdjaftlid)" abgelehnt wirb,

tueil c? in biefen Greifen al$ Dogma gilt, ba% ein libriü nid)t miffenfd)aftli(h fein

fönne. 3um ©cf^ufe führen mir nod) einmal foigenben &afy bon ^. $5riefd)

an (?Reinfe hat ihn in feiner 9tebe bei ber ©äfularfeier ber Uniberntfit ßiel am
13. 3anuar 1900 au8 bem öiologifdjen 3enrratblatt bon 1896, Seite 355,

zitiert): „Der Darminidmu§ gehört ber @efchid)te au roie bad anbre Ihiriofum unferS

3ahrhunbert8, bie $egelfd)e ^ß^i(ofopf;ie ; beibc finb SSariationen über ba« %t)tma:

>2Bie man eine ganje ©eneration an ber 9?a}e führt« unb nld}t gerabe geeignet,

unfer fdjeibenbeS ©äfulum in ben Slugen fpäterer ©efchledjter befonberS ju heben."

3ean $aul über @d)iller. Schillers unb %tan ?ßautö fünftlerifd)eS

fömpfinben beden fid) nur fe^r wenig. %tan tyaul tir.t eine SWenge Kritteleien

gegen ©djiHer geäußert, unb ®d)iller hat bon ihm gejagt, er fäme ihm bor roie au«

bem SRonbe gefallen. Dodj hat e8 auch an beiberfeitiger Ünerlennung nidjt gefehlt;

unb mag eine fo feinfühlige 9?alur unb ein fo energifdjer Denier, roie 3ean ^aul

roar, als jeitgenöfftfeher ©eurteiler jugunften ©d)i£ler§ gefaßt hat, roirb man heute

gern roieber bernehmen.

3n Schrgebithten, rooau*3ean ^}aul aae8 baS rechnet, roaS roir heute beffer

(&ebanfenbidjtung nennen, aud) ba8 „Sieb an bie greubc," roo^u aber aud), roie er

fogl, „beinahe Sdiillcr? äftbetiiciic %(bhanblungen gehören, müffen ihn aQe neuern

JBölfer auf einem SiegeSroagen laffen, bem fogar bie SUten nid)t weit borfahren. " Unb
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im Anfchlufc baran äufjcrt er fid) jufammen^ängenber — im erften Sfapttel befc

britten Seile« feiner „«orfchule ber tfujetif" — in fetner und b>te altmobtfcfj

fentimental anmutenben unb borfi fräftige Anfdjauung entfjaltenben ©prache über

ben Dramaüfer: „3" &en einzelnen iQtifctyert Gemälben feiner fpätern Xrouer»

fpiele — jum ©eifpiel in benen be8 StriegS, be8 grieben8fefte8 in »^iccolomini«.

ber fatfjolifdjen ftunft unb Religion in ber »Stuart« unb ben »©rübern Don

SReffina«, be8 ÜroumS über Dftaüio — üerflärt er fich rein poetifd) unb romantifd),

ohne Wlictovi! unb Sehrbichterei. 2Sa8 ift aber bieß gegen ben großen tragtf$en

Geift, aI8 melier er b>dj unb geifterljaft übet aUe neuern ©filmen fct)rcitet in

>2SalIenfieüu unb »£ell«? ©eiber Goethe fliegt oon feinen poerif^en ©lüten*

gipfeln herab bor ib> b,in unb rietet fiel) auf, um bem $ohen ben tragif^en

ftranj auf ba$ |>aupt ui legen. Rtemanb f>at nad) S^alefpeare fo fel>r al&

2d)iUcv — welcher $max unter, aber autf) fern oon jenem GeniuS fleht unb bafjer

ben ^Joetifern bie Gelegenheit jur ©erwerfjjlung ber ffimiebrigung mit ber 6nt=

fernung gab — bie b,iftorifd)e AuSeinanbcrftrcuung ber SWenf^en unb Jäten fo

fräfrig ju einer tragifdjen ^b^alan; jufammengejogen, welche gebrängt unb feil
-

förmig in bie $er&en einbricht. %n ber SDcitte öom »Don JlarloS« fängt feine

reine #öhe yi fteigen an, unb fie bilbet bieQei^t jdwn im »SBaOenftein« it)ren

GebirgSgipfel. ©eine eigentliche romantifcfje Dragöbie ift weniger bie oon fo oielen

Gemeinheiten ber 9Wenfchen unb befi fiebenS um|cr)attete »Jungfrau oon Orleans«,

al£ »SSallcnftctn«, worin (Erbe unb ©teme, baS Ü6erirbifct)e (nämlich ber Glaube

baran) unb adeS gro&e ^rbifdje gleichfam zmifetjen $imme( unb ßrbe bie 53ti^e

jietjn unb laben, meiere trapifet) auf bie ©eelen nieberfa^ren unb ba8 Seben er*

fetjüttern. 3m romantifcb,en AH ift er überall mef)r in ber f(b>uerltcb,en Jiefe ber

Unenblicf)feit als in ber Reitern Jp o Ii c berfel6en geflogen. Die8 ift an unb für ftet)

lein ©orwurf; nur einer, aber fein grofjer, ift, baf? er SJcelpomenenS Dold) !)öuftg

3U glän&enb unb bamaSjiert gefdjmiebet unb gefd)liffen."

CD ie Neunte 2 infame in lirol. Die Grenzboten haben Oon einer benf--

toürbigen Aufführung ber Neunten ©infonie in einer f leinen beutjetjen ©tabt an

ber ©practjgrenje zur geier be8 fünfzigjährigen fBeftet)nd oon beren SMufttberetn ju bes

richten. Die Glwrübungen baju hatten oor einem %a1)xt begonnen, bie <£nfembleein-

ftubierung oierjehn Jage üor ber Aufführung. (£8 waren etwa 200 SRitroirlenbe, ba«

C rcticfter ,utr $alfte Dilettanten, ber Gl) er lauter Dilettanten, barunter eine große

©char SHnber, im ©opran fang bie zehnjährige ©chwefter in ber erften VHeirje unb bie

Zwanzigjährige in ber legten, (Ehepaare fangen fty au8 $enor unb Alt einanber z«#

ber ältefte ©olm be8 ©ürgermetfter8 fpielte unter ben erften Geigern, ber zweite unter

ben zweiten, &rzte, Rechtsanwälte, Gömnafiallehrer, tfaufleute fangen unb | Dielten

mit, lauter junge Gräfte, ©erwanbte unb ©etannte. Hin ftarfeS gemeinfameS

Sluibum burchftrömte ben ganzen legten ©a^, wie c§ Seipzig unb ©erlin nicht

für ihn aufzubringen haben; alle $auptfachen famen flar unb mächtig herauf bie

©timmen ber Jenöre unb ©äffe ftanben wie bie Seifen ihrer #etmat, bie ©oprane

erfangen ihre t)oc)en ©teilen mit finblict)er jhaft; gewaltiger ^nhet, ^nhrun[t unb

Demut erfüllten ben ©cf)lufjfafc im ©inne ber 3roiefprache ©chitlerS unb ©eethooen§.

9?Qch bem ©chluffe mifchten fid) bie AuSführenben unter ba8 <ßubliium, ber erfte

(Jeaift, beffen bomehmer Son bie fonft etwa« fteifen ©aferhapfobien z" Anfang
be8 Olerten ©a^e« belebt hatte, trat unter bie gamilie feiner 93raut unb fragte

ftrahlenb: „@eib ihr zufrieben?"

©o gejehehen SSozen ben 14. April 1905.

Nachtrag. 3m 17. $eft, ©eite 226, ift in ber Anzeige be« SEBerle« „Die
£ntmicliung ber beutfehen Steeberei feit 1800" Oerfehentlich ber 9<ame be£ 93er*

fafferä auSgelaffen warben; er tjrifjt Dr. SKay ^JeterS.

herausgegeben »on So^onneä ©runoro in £etpjig

SJetlag oon gr. fflilh- ©runoto in Seipjig — 2>rud oon Äarl SWarquart in £eü>iig
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§ur Äonfeffionslage in Deutfdjlanb

Don einem füooeurfdjen eoangelifdjen (Seiftlid^n

et in unfern Xagen über bic Cagc ber Sonfefftonen, über fon*

feffionetle Sßolcmif ober gar übet ben fonfeffioneUen ^rieben

rebet obet fdjreibt, bet befaßt fid) mit einet cbenfo mißlidjen wie

unbanfbaten Aufgabe. Wag er und) jebeö Söort auf bie ©olb=

I frage legen unb fo üorfidjtig roie möglich uorgefyn, fo crreidjt er

bei bem Segnet meift gat nidjtö ; benn biefet ^iefjt entmeber bic it)m mißfälligen

Äußerungen fyeroor, um fid) an bem SJcbncr ju reiben unb if)n ber Unföl)igfeit

unb Unbulbfamfeit \\\ ^ciljcn, ober ber ^riebenöfreunb mirb alä Äronjeuge für

Slnfd) auungen in Slnfprudj genommen, bie it)m oöllig fremb finb, unb beren

SBerteibigung iljm nidjt im Xraum eingefallen ift. ?lber aud) im eignen fiager

ftößt et auf nidjtä alä Unbanf, auf ^erfennung unb $einbfdjaft; er mirb Oer«

bädjtigt alä Verräter, alä Strebet, alä djarafterlofer (Bdjroädjling, et mirb be=

fdjimpft alö ein SBogel, bet fein eigne« 92efc bcfdjmufoe.

Untet folgen 3krf)ältniffcn gehört fd>on ein befonbrer Wut ba$u, ein Xtjema

ju berühren, beffen $luöfüt)rung mit ebenfooiel Söibenuiirtigfeiten mic ©djtoierig;

feiten oerbunben ift. Söenn mir im nadjfolgenben gleidjmofyl ben SBcrfud)

magen, fo gefd)ief)t bie$ barum, baß mir ben Sfconfeffionäfmber in 2)eutfd)lanb

nadjgerabe für ein nationales Unglücf Ijaltcn unb mit biefer Mimaljmc nid; t allein

ftetjn. @d ift eine alte (Erfahrung, baß mer einem t)of)cn 31C^ nadjftrebt, ber

öffentlichen Weinung audj einmal muß SSiberftanb leiften fönnen. Wag biefe

un8 f)od)t)ebcn, mag fie und in ben <2taub $erren, maä fümmert cd und? 933er

eine gute (Sadje oerttitt, bet batf fid> barauä nicf|t oiel madjen. 3ulefct *°*r^

fid) bod) bie Grfenntniö 99afm bredjen, baß bie auf bie 2pine getriebnen fon

feffioncöen ©egenfä&e bie midjtigften nationalen unb mirtfdjaftlidjen $ntereffen

nur fcfjäbigeu fönnen, unb baß ber fonfeffionelle triebe ein unabmeiäbareä $8e*

bürfniä unfrer $cit ift. 9cod) laßt freilid) bic §odjflut fonfcffioncüer Reiben-

fdmft anbre Strömungen, bie auf gegenfeitigeä Sidjoerftetjn unb <5id)0ertragen

fyinbrängen, nicfyt auffommen. ?lbct gut Ding mill ja manchmal SEÖeilc tmben

$um gertigmerben, jur WuSreifung. 3Da3 bcutfd)c iöolf tjat im großen unb im

ganzen feine greube an bem fonfeffioneUen ©cjänf. ©3 meiß aud feiner $Bcr=

Urem boten II 1905 37
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gangen^eit, wie fef)r feine Väter unter bem telifliöfen 3wiefpalt gelitten (jabcit,

unb e* ift Diel ju uerftänbig, als ba& es ein SBieberaufleben ber alten Äämpfe

begehrte, darauf grünben wir aud) unjre Hoffnung, bafj bie je$igen Wege-

rifdjen 3«ten weisen unb einem anbern frieblidjern ©eift ^Jlafo madjen werben.

3u biefem ©tauben f>abeu wir um fo mefjr Veranlagung, alö bie Religion in

unfern 'lagen eine ganj anbre 3Rad)t repräsentiert, als bie* uod) oor oierjig

3at)ren ber galt war. 9tcligiöfc ^«tftimmungen ju betrauten unb $u prüfen

tjat für jebc tiefere Statur einen befonbern 9?eij.

2öcr ba* fttmen ber Volfefccle beobachten will, ber mujj ein fdjarfe* 0()r

fyaben, er mufj mitten unter bem Volf ftefm, er mufj bie 3<i<t)tn ber ^dt, bie

(£rfd)einungen ber ©egenwart tterftefm, er mu| fid> gleid) fernhalten oon ein-

feitigem DptimiSmu* Wie oon übertriebnem $effimi*mu*. (£rft bann erfdjliefjen

fiel) itjm bie tiefern Regungen be* VolfSleben«, baö Ätmen ber Volfäfeele. Die

beutfdje Volföfeetc ift feit »iclen 3af>rcn uoU Unrulje, einer Unruhe nad) ben

ueifdt>tcbenftcti «Seiten Inn. Durdj Diele Äreife jief)t fid) fdjon lange eine ge*

brürfte «Stimmung, bereu Urfadje in ber inbuftrieüen Grifte, in bem gcfdjäft=

liefen Sfiebergang, in ber politifcfjen Sage, in Rimbert anbem Dingen liegt. (£*

ift fein 3uf°tt, fonbem eä t)at einen anbern tiefern ©runb, wenn in folgen

Reiten bie religiöfen fragen wieber lebhafter bie ©emüter bcfd)äftigen, wieber

meljr in ben Vorbergrunb treten al* oorbem. SBaren eS oonnat* <ßolirif(

SSiffenfdjaft, Äunft, Untert)attung*fud)t, Grwcrb unb Vergnügen, bie ba* Volt

bet)errfd)ten unb feine Seele bewegten, fo finb nun neuerbing* religiöfe fragen

aller ?lrt nod) baju gefommen, uorneljmlid) bie ^rage nad) bem gegenfeitigen

Verhältnis ber beiben §auptfonfeffionen ^ueinauber. S* finb, furj gefagt, bie

fonfeffionellen ^änfereien unb ©treittgfeiten, bie aud ber SBelt gefdjafft werben

muffen, nadjbcm fie eine §itye erreicht, eine <5d)ärfe angenommen Ijaben, bafj

man nidjt oljnc Veforgni* in bie 3ufuitft fetycn fann. Sollte es beim fo gan$

unmöglid) fein, wenigftenS baS eine 311 erreichen, bafj man mit Slnftanb fämpft

unb bie Waffen ber ©eredjtigfeit unb ber SBatu-fjeit füfjrt?

Da* alle* fdjeint fo felbftoerftänblid) unb wirb bod) nur Don ben wenigften

beamtet; es fdjeint fo (eid)t, unb ift bod) fo unenblid} ferner. Dcr.§af? madjt

ja $u allen ftaltn btinb unb ungeredjt. 9tn ben Ausfällen unb $luSbrüd)en,

bie faft täglid) gefdjefjn, fann man fefyen, welche ^ü0e oon ©roll unb §afj

fid) im Sauf ber 3af)re angefammelt l)at. 2Bic not tut eS ba, bie bringenbe

Wotwenbigfeit fonfeffioneUcr Verftänbigung immer wieber $u forbern!

Xreitfdjfe beflagt einmal bie rüdftänbige ©efittung ber Deutfcfyen, bie in

bent politifdjen ©egner immer gleicf) auef) ben perfönlidjen ferje unb fie abhalte,

bem Änber*benfcnben menfdjlia) geregt ju werben. Diefe (Sinfeitigfeit, biefe

(Sngf)craigfeit ^at fic^ bei un* nad)gcrabe ^u einem 9?ationallafter auögeioaajfen.

SBir oergeffen ju (cic^t bafe ber Stampf niemalö ftmd unb ©nb^el fein barf.

2öir Volfögenoffcu finb bod) nun einmal alle miteinanber beutfdjer Wütter

<Sö^ne. Söir Ijaben einen fo grofeen ©emeinbefi^ üon religiösem unb fittlidjcm

fieben, bajj wir wal)rlia) feine Urfadje traben, nur immer auf bie ©egenfäfce ein

9(uge p tjaben unb und an if)nen 511 reiben. Äönnen aud) bie beiberfeitigen

3ntereffen nie gan^ incinanber aufge^n, fo gibt c* boc^ geuug 3rQÖe«» w
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bcnen mir §anb in §anb mitcinanber gefm (önnten im tfampf für ©afjrfycit

unb Stecht, für bie 9Bof)lfaf>rt bcr ($efamtf)eit.

£cr ^roteftantiämud indbefonbre mufe eine fote^e ptte üon Problemen

unb gragen löjen, bafe er fid> bie unauägefe&tc Betonung be« ©egenfafce*

jum ftatf}oli&i*mu* billig erfparen fonnte. ©a8 foll eä l)cifecn, menn fidj

fogar bei ^eften ber „innern SWiffion" fjäfelidjc «ßolemif breit madjt? ©oju

foU ed führen, teenn man ben Äatfjolijtemuä bem Jpa§ unb bcr Beradjtung

$u überantmorten fudjt, inbem man Don tym ein ß^bilb ttribcrioärtiger ?lrt

entwirft unb U)m aßeö an extremen Leonen aufbürbet, maö irgenbeiner

3«it oon irgenbmem als fatlwlifdje ?tnfd)auung üertreten morben ift?

SBir münfd)en teine Bereinigung ber Äonfcfftoncn in einer beutföen

ftationalfirctje. SBaS ber 39re$laucr $)oml)err Dr. (Sottmann oon Bcrljanb^

hingen ertoartet, beren ©runblagen bie luttjerifdjen ©cfenutniöfcfyriften unb bie

©efdjlfiffe bed fton^ilö t>on Xricnt bilben müßten, ba« finb Suftfdjlöffer unb

Utopien. Slbcr baS eine glauben wir Oon Triften, bie ©ötme ciueä Batcr^

lanbeä finb, toerlangen $u bfirfen, bajj fie bad ©nigenbe Ijöljer ftcUen aU bad

Srcnncnbc, bafo fie „ba£ ®utc auf jeber <Scitc anerfennen unb l)eroorl)cbeu

unb ooncinanber lernen unb ruln'g ermägen, maö gefd>et)cn foU, um bie

dornen aHinctylidj auö^ubrcd;cn
(
an benen bid jefct fid) jeber blutig rifct, ber

in Xcutftfjlanb eine ba* fonfcffionelle ©ebiet berüljrcnbc Jragc and) nur an=

taftet." (Döttinger.)

Stile Scrfudjc, bie auf Söicbcrocrcinigung gelten, toaren müßige ^eit*

oerjdjmenbung. Sir fönnen ben fatf)ofifd)en ©rübern uidjt gumuten, iljr Säger

$u oerlaffen, unb ebenfomenig fönnen bie ^roteftanten itjren ©lauben Oer«

leugnen. (Sine Bereinigung fann niemaub ergingen. *3>icfc faun nur bcr

Senfer bcr ©efdntfc Ijcrbeifiiljren, bcr fid) nidjts oorfdjreiben läfjt. Unb fie

wirb foimncn, ntdt)t tjeute unb nidjt morgen, nud) nidjt $u bcr #cit unfrer

(Snfcl, aber fidjcrlid) fpätcr, meuu and) oiel fuätcr. $ic ^Setrinifdjc Äird>e

reicht oon ber geit bcr Slooftcl biö umö 3al)r 1500, bic <ßaulinifdjc beginnt

mit bem 3eitalter, mo eine neue #cit eingeläutet, eine rcidje ©eiftesmelt cr^

jdjloffcn mürbe, unb ein gortfdjritt auf allen Gebieten menfd|lid)er ©eiftcö-

tätigfeit erfolgte. Slber baö (Snbc bcr (Sntnntflung ift bie So^annedärn, mo

bie befteljenben ftirdjen iljre Borkige unb Bcfifctümer (bort (Sinl)eit, Autorität,

mijftifd^c Bcrinncrlidjung, l)icr ^reil)cit r ©eiftc^fraft, SBeltoerflärung) mitcinanber

auötaufdjen unb fo in bic cbelftc ©ütcrgeiueinfa^aft eintreten merben. 93iä

freiließ enblid) jene« ^öt^ftc 9Wa& geiftiger ©ilbung unb rcligiöfer (Siufidjt,

f)craudgemaä^fen au§ bem reinen Goangelium unb oerbunbeu mit rcligiöfer

23ärme unb Xiefc, cneidjt ift, baju mug aber bic Äliltur uod) gan^ anbre

$ortfd)rittc machen. (5$ gel)t nirfjt au, ba| fid) ^luei 5lirdjcn, bie jal)rl;unberte<

lang getrenut mareu, nun plö^lic^ in bic §(rme finfen mie auSgeföljnte ©atten.

Da^u baft cd in fünftigen Qdtax 511 einer Union fommt, bebarf cd eiued langen,

langen ©nttoirflungöpro^cffcö. ?lber biefc ©ntmirflung aufhalten unb ftören

mollen, bad ift oerfc^rt unb uud)riftlic^, ift Unredjt unb ©flube. Unb bie*

gcfdnefjt in unfern Xagen ljuubcrtfadj, taufenbfaer). ^Darum finb mir aud) 00m

3icl ferner ald jcmal*.
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SBir fannen und für feine fünftlid) gefchaffne 3<n^tifation begeiftern.

Diefe taugt nirgenb« etma«. Dafe in Deutfehlanb in firtt)licher ©ejiet)ung bie

Stuft jmifchen ^roteftanten unb Äatholifen fo tief gemorben ift, ba« mufj aber

auch barum beftagt »erben, bafj tt)ir fonft burd) ©emeinfamfeit ber Sprache

unb fiitcratur, ber (Sitte, ber ©efefee unb ber ^Rechtspflege, furj bunt) alle

iöanbe, bie bie 9Henfd)en aneinanberfetten, innig oerbunben finb. Diefe 3« 1

[täube ftnb auf und gefommen, roir haben fie nic^t gefefjaffen. Sorgen mir

nur bafür, bafj mir fie nid>t oerfchlimmern, fonbern menn möglich Oerbeffern.

©er benft tjeute noch baran, bafj e$ eine geiftige Union in beiben Sagern

gibt! @int und nicht ber ©laube an ben breieinigen ©ott, an feinen ©efalbten,

ben ©otteS* unb Sftcnidjenfohn 3efuS S^riftuä, in beffen tarnen aUein unfer

Ipeil rut)t? ftönnte nicht bie ftnerfennung be« djriftlitfjen <§ittengefe$cö beibe

ieile praftifeh noch nät)er bringen? Unb menn ©Ott, Ghriftu* unb $riftlict)e

©itte ber gemeinfame ©oben finb, füllten fidj nid)t auf eben biefer ©runblage

bie atjriften im ffampf gegen ©ottlofigfcit unb ©ittcnlofigfeit in allen it)ren

formen brüberlid) bie §anb reiben? gern bleibe religtöfe SJcrflacr)ung! Die

trennenben Unterfdjiebe brausen nid)t üermifeht gu »erben. Äber mann merben

mir und baju aufraffen, gegenüber ben riefenhaft emporftrebenben SHächten be*

Unglauben^ unb ber ßerftörung in ben mtdjtigften fragen ftufammen&ugehn?

3u feiner 3*it finb fo üiele 9D?ifcr)ct)cn gcfctjloffen morben mie in unfern

Xagen. ©ie bie Dinge fjeute liegen, bei ben fict) immer mef)r fteigernben fon=

feffionellen (Störungen, ^Reibungen unb SSittcrfeiten merben bie ©atten mit ©e^

matt in bie religiöfe ©leidjgiltigfeit hineingetrieben. Die SHüdfidjt auf ein ge-

orbneteä Familienleben, auf u)r @l)eglüd ^ätt fie bon ber Äampfftärte fern,

teiber auet) oon ben ftrcr)Iict)en (Segnungen.

Aber nict)t blojj bie fpimatHdjen trüber nehmen bielfact} ttnftofj an ber

^Berechtigung unb ber ©atjrheit ber ct}riftlichen Sehren unb flnfetjauungen

infolge be« fonfeffioneöen §aberd unb fetjren ihrer Äircrje ben Surfen, fonbern

auet) bie mangetnben Erfolge ber 2Riffionen brau§en in ber ftrembe finb auf

baäfelbe (Sdjulbfonto ju fefcen. ©ir felber finb teiber nur ju fet>r an bie

fird)licf}en Unorbnungen, an ben ©egenfafc jmifdjen Sbce unb ©irflid)feit ge*

möhnt; aber fdnnen mir e$ ben Reiben in ber gerne im 6mft fo arg Oer*

Übeln, menn fie fidt) menig tjinge^ogen füllen £u ben Anhängern oon 92eligion&

gefellfct)aften, bie fiiebe unb Sßerträglichfeit prebigen taffen, ot)ne fie ju üben?

3ur gebeit)li(t)en (£ntmirflung jebed $>aufe$, jum gamilienglücf getjört eä,

bafe fid) bie Scinber, bie ©efcrjmifter oertragen, unb menn fie e$ niet)t oerftefm,

eä lernen. Unabläffig fict) mit tieblofcn ©orten oerfolgen Reifet nic^tö anbreö,

ald baö ©lücf untergraben, ben 9iuin herbeiführen, ^ßroteftanten unb Satljoüfen

ftnb aber nun einmal ald getaufte Gräften ©efdmrifter eine« ^aufed. Darum
ioUen fie auch 35erträglichfeit üben unb fie gurüdgeminnen, menn fie fie Oer*

loren haben. SBir reben feinem falfdjen, faulen ^rieben baö ©ort. ©ie in

ber gamilie gumeilen eine flare, beutliche Äudeinanberfe^ung unoermeiblich ift,

menn bie oorige Stimmung jurüdfehren fott, fo mag ja auch oen ton=

feffionen bad reinigenbe ©emitter rüdhattlofer Sluafpradje ganj \)t\tfam fein,

©enn nur bie 2uft banach rein unb flar ift! Die fchmüle Sltmofphäre \fiU
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jefct wahrhaftig lange genug an. $er SEÖcttcr ftnb genug niebergegangen. 3er2

ftörungen unb Verwüftungen begegnen wir an ben Oerfchiebenften Orten. $)a«

beutfctje $Bolf fef)nt fid) nad) einem fonnig blauen Gimmel. SKefyr al« biet

Sahrjelmte ftnb e« jefct, bafc bie bunfeln SBolfen über unferm Raupte Rängen.

SBir Imben und fo an bie jcrftörenben Vlifce gewöhnt, bafe Diele wähnen, e«

fönntc gar nicht anber« fein. SBa« ift ba« für eine öerfa^obne Sage! 353ic

fthwer hält e« ba, an ber richtigen ©teile anjuje^en, bamit e« beffer werbe!

<£« Reifet ben SRife öergröfeem, ben Jtonflift oerfdjärfen, wenn man immer

wieber auf Äu«fprüche be« ^apfte« jurürftommt, in benen er fich fdrorf gegen

alle« afatholifdje Wenbct, tt>enn man au« biefem ©runbe ben fonfeffioncflen

^rieben für unbenfbar hält. 3ft e« unter bem neuen ^ßapft batin fd)on Diel

beffer geworben, fo mürbe ed einen nad) gewaltigem ^ortfd)ritt bebeuten, menn

9?om fid) enblid) ba$u entfctyliefjen fönntc, [eine Prinzipien gegenüber bem $ro*

teftanti«mu« einer SReoifion $u unter^iefm. Solange 9iom ben $uftanb

^cftfiili)r^cn ^rieben* non 1648, ber ben (Stoangelifchen JHcligion*freit)ett ge*

nmt)tt r nic^t an^uerfennen beliebt, fo lange werben bie Reibungen nur fcrjwer

jur Stühe fommen. 3Beg auef) mit tatfächlichen SRechWöerlefcungen, mie Saufen

oon Äonoertiten, Vertagen notwenbiger 3^"9"'ffc. weg mit ben §erabfcfcungen

ber proteftantifct)en Irauung, mit ben Verunglimpfungen unfrer Reformatoren,

meg mit ber Steigerung, ben coangelifchen tfranfen ©eelforgcr tr>rcd ©efenut*

niffe« herbeizurufen, meg mit bem <5id)einbrängen in gemifdjtc @hen, meg mit

ber Verleitung unmünbiger Äinber, meg mit bem lieblofen Vorgehn bei ©e*

ftattung er>angelifd)er Triften in ber fciafpora! SEBieüicl böfe« Vlut Iwt bie«

alle« gemalt im Saufe ber 3at)re!

freilich läfjt fitf) nicht leugnen: c« mirb nicht blofj extra muros, cd wirb

autf) intra muros gefünbigt. 3)ic Sßroteftanten müffen aufhören, bie fatljotijdjc

Stirpe al« etwa« Unberechtigte«, ?lntinationale« gu betrachten, nad)bem bie

göttliche Vorfeljung e« fo gefügt tyat, bafj bie beiben Äonfefftoncn in $eutfdj-

lanb beieinanber wohnen foUcn. SBir bürfen auch brfiben nicht alle« al«

3efuhi«mu«, Ultramontani«mu«, Vaterlanb«lofigfett, al« 9iad)t unb finge tyn-

[teilen. Äatholtfche Veamte für eine latente ©cfat)r be« «Staat« $u erflären,

ift boch ein [tarfc« ©tüd. Slud) bic engen Ueffeln, bie unzeitgemäßen 93c-

[chränfungen, benen ber Eatr)olifct)e Äultu« nod) in einzelnen bent[chcn ©cgenben

unterworfen ift, tonnen unmöglich bem ^rieben bienen. Sic manche« ücrlefoenbe

SBort, ba« nur um eine« rt)etorifchen Gffeft« willen gefprochen wirb, würbe

beffer ungefprodjen bleiben!

SBteoiel wäre [djon gewonnen, wenn man nur enblich einmal ba« Schweigen

auf beiben (Seiten lernen wollte!

3)1an hat ja wohl eingewanbt: <So gar fchlimm ift bie (Sndjc boch nM̂ k

Unfre SBeoölferung al« [otehe ift burchau« tolerant. 3^°^*mu8 in«be[onbre

ift feine (Sigenfdjaft breiterer Volf«fdjichten, unb in un[erm öffentlichen mic in

unferm gcfcüfdjaftltcfjcn i'eben fommen ^ßroteftanten wie ßatholifen ooru'iglich

miteinanber au«. Stbcr bie[e <Scf)ilberung trifft h<ute nur noch teilwetfe ju.

©ct)on finb bie gälle nicht mehr oerein$elt, wo bei ber 2Bal)l be« 9lr*te« bie

Äonfeffion ben Slu«fchlag gibt $a unb bort fragt man bei ©elften, Scauf*
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läben, ^»otetd nad) bcr Äonfeffton bet 3nf)aber. (Sinb cd aud) erft Anfänge,

bic Saay wirb weiter gelm, bad ®nbc ift bcr förmliche ©otifott, ber unbcr=

meiblidj ift, wenn nic^t bereiten bcr SRicgcl borgefdjoben wirb. <SoU geftritten

werben, fo rufe man unb rei$e auf ^u bem cbeln ©ettftreit, bei bem fid) beibe

Äirdjen überbieten fönnten, in wahrer (Scclenpflege, in Verbreitung tiefer

Sicligiofität, in treuer ©rgie^ung unb ©elctjrung ber 3ugenb, in forgföltiger

Unterftüfcung ber Armen, in uneigennützig« Pflege ber Fronten, in emftem

©djaffen ber tt)eologifdjen SBiffenfdjaft, in innerer unb äußerer §ebung bed

gefamten 3Bolfdmot)ld. 9?id)t ber ftirdje gehört bie 3u*unfc über bie größten

wettlicr)en 9D?act)tmittel berfügt, fonbern ber, bie ben tiefften SRcictjtum an werf:

tätiger Siebe £U entfalten bermag.

SBer will und fjinbern, ^ü^lung $u fudjen, in großen ober fleinern &er-

fammlungen ^ujammenjufommcn unb 3wiefpracr)e &u galten über religiöfc 93er*

t)ältniffe unb notwenbige fragen ber ©egemoart? Aber nidjt bloß in bic

Cffeutlidjfcit tjinaud gilt ed ftriebeudförncr ald <Saat auf Hoffnung $u ftreucn,

fonbern audj in ben ftamilten, in ben (Spulen, in pribaten Streifen, wo immer

fidj <Mcgcnf)eit finbet, foHtcn wir jum grieben mahnen. $ic Teilung bed

Stäben« fann freiließ nur langfam gcfdjet)cn. ©inen großartigen Umfd)Wung

über 9?ad)t erwarten wir nid)t. Aber auf eine ©efferung bcr jefeigen 3"ftänbc

rjoffen Wir. ©d ift genug gcljabcrt, genug gefämpft worben. ÜBad finb tjeute

bie ftrüdjtc bed Äampfed? Verftimmung, Verbitterung, Vcrfcnnung. $5ad

Volt berlangt nad) ^rieben, unb cd braudjt ben ^rieben. Unb unfre (Jfyriftcn;

pflidjt ruft und badfclbe ju. Die Religion, bic Pflegerin unb §ütcrin bcr

Siebe unb bed ^friebend, muß cd fyeutc erleben, baß mit ^Berufung auf fte jwei

fcinbüd)e fiager einanber gegenüberftetm. 2Bir wollen (ein ftapitulieren. 3cbct

bleibe unter feiner ^almc. Aber bic ftriegdfanfaren follcii berftummeu ober

wenigftend tfyrc ©Mobien wedjfeln. 2)ad nationale unb bad religiöfc Scbcu

tyat lange genug gelitten unter bem ftrtcgögcfdjrci.

3)ic Stellung bcr ebangclifd)en 6l)riftcnt)cit $ur römifdjen Äirdie war im

Saufe bcr 3«t »ity immer glcid). $ie Anftrengungen bed Dreißigjährigen

flricgcd Rotten gezeigt, wie ernftgemeiut bie Spaltung war. (£ö war ein

fingen auf Scbcn unb Xob, unb $ulefct t)attc leiner ben anbern überwunben.

(Sine lange 9lut)c$cit folgte, bid in unfern Xagcn bcr Stampf aufd neue ent

bräunt ift. Daß biefer Äampf bisljer unblutig berlaufcn ift, bad ift nidjt bad

Vcrbienft bcr Jpefccr, <5djürcr unb Agitatoren.

©d ift nod) nid)t fo lange t)cr, baß bie bnterlänbifdje unb bic religiöfc ©c*

geiftcrung, bie burdj bic ^rciljcitdfriege tjcrborgerufen war, ^aljlrcidjc 9iorb-

bcutfdje unb ©übbcutfcfye, ^roteftanten unb ftatljolifen jufammenfüljrte unb fte

in bcr Siebe $u bcr wiebergefunbnen irbifa^en unb ewigen §eimat berbanb.

3n ber 92acr)blütc unfrer großen t)ic^tung, in uufrer aufblü^cnben bilbenben

Äunft würben proteftantifdje unb fat^olifd)c (SJctftcdgaben audgctaufdjt. Die

großen pl)ilofopl)ifcl)en 2cl)rgcbäube, bie auf Äant gefolgt finb, finben 9?a^

at)mung bei latljolif^cn gorfdjeru. 3a fogar ba, wo fid) bcr fonfeffioncllc

©egcnfa|j am umnittclbarftcn unb f^ucibcnbftcu gcltcnb madjtc, auf tt)eologifdjem

Gebiet, trat ^cljbc unb SBibcrfprud) ^urüd unb «rbcitdgcmcinf^aft. (Ueifted.

Digitized by Googl



Sajonlco 291

aemeinfdjaft bafür ein; bei ben beftcn beutfd)-fatr)olif(fjeu Ideologen h>of)ltuenbe

ffiärmc unb Snnerlidjfeit, 28af)rl)eit*tiebe unb ©eifteäfreiljeit, bie fo leicht

SBrütfen |U bauernber, gegenfeitiger USerftänbigung tjätten abgeben fönnen.

©tauben früher fajon (SlaubiuS, Hamann unb 3acobi auf baä Ijeralicfjfte mit

fatrjolifdjen greunben in ÜWünfter, prebigte ©ofjner, als fatt)olifd)er Pfarrer

ben Styein lunabäiefjenb , balb in einer fattjolifdjen , ba(b in einer eöangelifdjen

Äird)e, fo lebt rjeute nod) in öieler SWunb ber etjrroürbigc SBifdjof ©ailer üon

Siegen3bürg, ber, ber Vertreter einer milben, djriftlidjfrommen, euangelifd)-

fatf)olifd)en ©efinnung, ein fetter gcnelon an ©enriffentjaftigfeit, Grlöfungö«

oerlangen, fltebe unb Sebcn in ©ort, fict) über jebe ©rferjeinung roatjrfjaft

d)riftlid)er ^römmigfeit unb praftifdjen (5t)riftentumS her^licr) freute, roo er it)r

begegnete, unb auet) jenfeitd ber ©djranfen ber eignen Äonfeffion it)r gern bie

£>anb reichte. 3n ber üRälje unb in ber ^wxt pflegte er mit ^roteftauten

üielfad) fdjriftlicfjen unb perfönlidjen S8erfet)r, unb fo bahnte fiel) burd) irm ein

nähere« SBcn)ältniS jmifc^en ©liebern beiber Äirdjen an. 9iod) ift bie ©ailerfdje

©drnle nid)t oöüig auägcftorben ; aber argmöfmifd) roerben it)re Vertreter be^

obaduet, unb man liebt biefe ?Irt nidjt mef)r.

28eld>e« frifdjc trjeologifcfje ©eifteSleben bei bem cbeln fatf)otifd)en SJifmdmcr

^Slulofoprjen 3of}anneö $uber bis in bie 2Wittc be3 uorigen 3al)rl;unbert#

hinein! 2Beld)e« eble r)oct)f)er5ige ©treben nadj (£rfenntni3 ber 2öal)rl)eit, nad)

3terföt)nung üon Gt)riftentum unb ßultur, nadj Reform, fogar nadj einer fird)-

lid)en SSiebcrücrcinigung, roooou ber aufjcrbcutfdje ftatrjoliaiämuä nicf|tä luufttc!

9J?an glaubte, man tjoffte, bajj biefe Äeime einer SSicberfammlung ber beutfdjcn

©eifter bie SBertjeifjung ber fdjönftcn 3u funft h f'd) trügen! $lber roie fjnttc

man fidj getäufcfjt! 3ft alles umfonft geroefen? 3ft cä ^u fpät? Sir glauben

nid)t. 2Beg mit ben peffimiftifdjen ftlagen! ©ine Sirene, bie Seutc roie fauler

unb X()omaö a ÄempiS, ^nelon unb Vascal, ©eblnifcfü, Amalie uon i'afauli-

Ijat fjcruorbringen fönnen, barf nid)t als beä göttlichen ©eifteä bar Inngeftetlt

merben. SRod) fct>lt eä nidjt an ©eifteäüertunnbten in beiben $onfcffionen.

Videant consules, ne quid respublica detrinienti capiat! 9cad) unfrer

heutigen SRcdjtSöcrfaffung bcftef>t aber biefe ^erpflidjtung nidjt nur für bie

oberften gfiljrer, fonbem für alle, benen bcS $olfe$ 2öol)l für ba$ t)öd)fte

©tfefr gilt.

Saronica

4

uf bem öon ber ©ojialbcmofratic jüngft abgetjaltnen fogenannten

Sßrcuftcntag ift 3ur ?lbroed)flung audj einmal $reufjen als ber

fo^ialreaftionörftc unter ben beurf(t)en ©taaten bezeichnet morben.

S8iör)cr rourbe biefe 2k*cidmung oon ber ©o^ialbemofratie immer

Inur ©ac^fen beigelegt. (£« ift barauS erfennbar, baß fid)« bei

folcf)cn 93et)auptungen für bie ©ojialbemofratie toeniger um bie ©ac^e als um

ben ©egner tjanbelt, ben fie jeweilig mit biefer Söcjicfjtigung in bei öffctitlidjcn
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aWeiuung ^erobiufcftcn beabfidjtigt. 3"^cit bürftc cd bct ©ozialbemofratie

aber nut crft bei ©actjfen gelungen fein, bic öffentliche 9Reinung burd) folc^e

Häuptlingen bi« zu einem getroffen ©rabe zu fällen. <S« nrirb alfo unfre

Aufgabe, jenem Singriff entgegenzutreten, burd) biefen gronttuedjfel nicht berührt.

(Sieht man fid) bie Sßortufirfe nät)er an, bie bie ©c^ialbemofratic ber fächfifchen

Regierung unb ben fäd)fifd)en ©tänben auf bem Gebiete ber fokalen grage

mad)t, fo berutjn fie in nicht« geringerm al« in ber Behauptung, e« roerbe

in ©adjfen jebe freiere SRegung ber Bolf«feele auf fokalem (Gebiete mit rü&
fic()t«tofer Söiflfür unb unter fcf)onung$lofer ©etteubmachung be« 9fed)t« be«

©tärfern unterbrüdt, jebem ^ortfctjritt auf biefem ©«biete gemehrt, unb alle«

htntangchalten , ma« eine Befferung ber fojialen Sage ber unterften klaffe

herbeizuführen geeignet fei. <Set)en toir ju, ob unb hrietoeit foldje 2lnfd)ul=

bigungen im Sichte objeftioer Beurteilung ftidjhalten. ©leid) bon bem erften

Auftreten ber jojiaten Betoegung an finb fid) in ©adjfen Regierung unb

©tänbe barüber flar getoefen, bafe biefe Betoegung, roenigften« in ber gorm,

in ber fie in Deutfdjlanb aufgetreten ift, eine Doppelnatur aufroeift, inbem

fie jmei fragen in fid) fa^Iiefet, unb $n>ar jtoei fragen, bie nicht« meniger

al« untereinanber gleichartig finb. Die eine grage ift bie eigentlich fokale,

unb bie anbre bie fozialbemofratifche grage. Die fokale $rage gipfelt in bem

Beftreben, bem beftehenben fokalen Körper in ben gegebnen Bertjältniffen,

b. h- in ben ©renken, bie burdj bie gefamten in unabdnberlidfen (Sigenfchaften

be« 5D^cnfct)cn unb ber ©efeflfehaft begrünbeten Bert)ältmffen gebogen finb, eine

gerechtere 3u lammcnf^un9 tn«befonbre burd) §ebung ber Sage be« Arbeiter«

ftanbed zu geben. ©« bebarf feine« SBorte«, bajj biefe grage unb bie ftdj an

fie fnüpfenben Beftrebungen ntdt)t blofe berechtigt, fonbem bie toicr)tigften ber

©egenmart finb, unb bajj fie barum in allen Beziehungen görberung oerbienen.

Der fokalen grage ftefpt bie fozialbemofratifche grage gegenüber. Diefe hat

mit jener nichts toetter gemein, al« ba§ fie beibe fachlich unb gefdjtchtlich ttjten

SluSgang oon bem Beftreben nach Befferung ber Sage be« Slrbeiterftanbe« ge*

nommen haben. 3n allen übrigen Beziehungen finb biefe $ra
fl
cn I0tal öons

einanber Derfdneben. Die fozialbemofratifche grage befdjränft ftch nicht toie

bie fokale auf ben Wrbeiterftanb unb feine Sage, fonbern erftrebt auf ©runb

eine« befonbero @efellfchaft«ibeal« bie Reform ber gefamten ©efellfchaft, ben

Arbeiter unb alle fonftigen Seutc eingefd)loffen , unb auch nic^t in

einem befttmmten Staate ober einer beftimmten ©efellfchaft, fonbern in ber

gefamten 9Hcnfchh«t, ohne alle SRücfficht auf ftaatliche ober nationale Bcr-

fchtebenheiten. Diefe« ©efellfchaft«ibeal aber ift fein anbre« al« ba« fo«mo*

politifch'fommuniftifche, ba« al« "ißljantom in ben ÄÖpfen ber fflenfchhnt fpuft,

folange e« eine ©efetlfchctft gibt. ©benfo utopifch unb nach 3at)rtaufenben ber

9Wöglid)feit feiner Bertoirflichung ebenfo fern, toie e« am erften Xage feine«

Auftreten« mar, toirb e« aber bei ber fo$ialbemofratifchcn Ser)re unb im

Programm biefer gartet mit einem neuen angeblich toiffenfchaftlidjen SRäntclchcn

umhängt: man bertaufcht bie Bezeichnung rt
ftommuni«mu«" mit „Bergefefr

fchaftung be« Eigentum« ober ber ^robuftionSmittel" ober aud) mit „ÄoHef*

tUri«mu«," bie Bezeichnung „Äo«mopoliti«mu«" aber mit „3nternationali«mu«"
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unb füt)rt fo biefe uralten ©aufelbitber, burdj bie bet SWenfchheit ein «ßarabied

nic^t b(og bei ihrem eintritt in bie SBelt, fonbern auch für beren 3ufunft Quf

biefem Planeten angebietet nrirb, bem Unfunbigcn als oöHig neue unb ernft

ju ne^menbe ©efeUfdjaftSformen bor. ©olange folgen Sbeen nur in ben

©tubierftuben nachgegangen nrirb, tote bei ?ß(atod SRepublil unb in 5!t)oma?

SRorud lltopta, ober fotange fie blofj ben 9tomanfd)rift)*tellern ©toff liefern,

wie einem @ampanella bei feiner civitas solis unb einem ©ellamu bei feinen

5RürfMicfen, fo lange finb fie ja harmloä. Äber in ber ©ad)e liegt e$, unb

bie ©efcfjtchte ber Sftetoolutionen, bei benen foldje 3been immer mehr ober

weniger bie tretbenbe Straft gewefen finb, beweift e8, bafe fiefj biefe 3been,

wenn fie al$ ©ahn bie SRaffen erfaffen, $u ben fdjlimmften ©efat)ren aus*

warfen fönnen.

Danach mar für bie Regierung unb bie ©tänbe in ©achfen bie Stellung

$ur foaialen ^Bewegung gegeben: e3 galt alle« 3U förbern, wa8 jur §ebung

ber fojialen ßage beä oierten ©tanbe« beitragen fann, bagegen aber auch mit

ebenfolcr)em SKachbrucf ben unter ber gorm ber ©ojialbemofratie auftretenben

JBeftrebungen nact) Vernichtung ber beftet)enben ©taatS* unb ©efeflfdjaftä*

orbnung jugunften eineä bloßen ©efeQfcfjaftSphantomS entgegenzutreten. (£ine

unparteiifdjc ©c|d)id)te mirb einmal, beä finb mir gewifj, ber Regierung unb

ben ©tänben Saufend ba$ 3eugni3 auSftetlen, bafe fie beftrebt gewefen ftnb,

nac^ SÄöflttctjfeit biefen Aufgaben geregt $u merben.

Über bie praftifehe Durchführung biefer (Stellung ju ben beiben fragen

burd) bie Regierung unb bie ©tanbc in ©achfen läßt fid) im 9tat)men biefer

Darlegungen felbfröerftänbHct) nur mit wenig ©trieben berieten. 2Ba3 ber

©taat auf bem SBege ber ©efefcgebung auf fojialem ©ebiete jur fcebung bc3

oierten ©tanbeS beitragen fonnte, befchräntt fid) in ©achfen mie in allen

anbem ©njelftaaten, naehbem a0e wefentlichern Seile ber fojialen ©efefc-

gebung auf baä Meid) übergegangen finb, nur auf wenige ©ebiete. 3n ^rage

fonnte hier nur bie ©efefcgebung auf bem ©ebiete ber ©efmle unb be$ ©teuer*

wefen« fommen, foweit biefe bie breiten SJtoffen betreffen. Dafj auf bem

©ebiete ber $olf$fcf}ute ©achfen in feinem ?lufwanb an ber ©pifce aller

beurfdtjen Staaten ftetjt, unb bafc bie Seiftungen ber ^Bolf^fcf>ulen biefe* ÖanbeS

bem entfprechen, ift fdjon betont worben. 2Baä aber bie ©teuergefefcgebung

anlangt, fo finb in ©achfen bie unterften Älaffen bon ber (Stnfommenfteuer

überhaupt befreit, bie barauffolgenben aber, in benen bormiegenb bie Oer«

heirateten Arbeiter ftnb, nach Dct fur bie fäct)fifche ©infommenfteuer beftehenben

^rogreffion ober richtiger Degreffion mit fo niebrigen ©äfcen belegt — bie

einfommenfteuer beträgt in ber unterften ftlaffe nur ben fünfunbawan$igften

Seil ber in ben lüften Älaffen $u gahlenben ©teuer — , bafe oon einer

grofcen Vefdjwerung ber fo ©etroffnen nicht bie SRcbc fein fann. Demnäcfjft

fommt in grage bie Überwachung ber Durchführung ber Slrbeiterfehufcgefefc

gebung burch bie Sabril* unb ©ewerbeinfpeftoren. §ier hat fogar bie ©ojial*

bemofratie bei aller ihrer ©frupelloftgleit in ber ©rrjebung bon Vorwürfen

mehr als einmal anerfennen mfiffen, ba§ biefe Überwachung mit peinlicher

©ewiffenhaftigfeit geflieht, ja ed wirb bei ber Xätigfeit ber ftabrifinfpeftoren

®tenj6«rten II 1905 38
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fogar fo weit in ber SRüdfidjt auf ben Arbeiter gegangen, bafe häufig genug

fdjon ©timmen in 5a&rifont«>ifoifen 1*«* geworben finb, bie behaupten, man

f0nne hierin nicht nodj weiter gefm, olme bie ^Rentabilität gewiffer Snbuftrie:

jweige ernftlid) in ^rage flu fteilen. SBerbleibt noch bie Regelung ber $Ber=

hältniffe ber in ©taatSbetrieben, namentlich bem Sifenbahnbetriebe unb bei ben

93ergwerfen befdjäftigten Arbeiter. Auch f)icr läfjt fidj feinerlei begrünbeter

Vorwurf gegen ben fädtfifchen ©taat ergeben. $enn er ftellt feine Arbeiter

überall günftiger, als eS bie ^ßrtoatuntemefjmer tun ober tun fönnen. ©c-

nügenber SBemeiS bafßr ift fdjon ber Umftanb, bafj ber Anbrang jur 93e*

jdjäftigung beim ©taat, ober wie ber SBatjer fagt, nad) „föniglicfjcm 93rot" in

©ad)[en ftarf unb in forttt>ät)renbem Sßacfjfen begriffen ift. 3n ber ©adje

liegt eS aber, bafj bie ^örberung beS ArbeiterwoljlS in noch oiel gröfjemt

3J?a&c als oom ©taate t>om ©tanbc ber (bewerbe felbft unb namentlich ber

3nbuftrie abhängt. SBaS will aded baS, Wa3 ber ©taat unb baS Steide) auf

bem ®ebiete ber Arbeiterfdjufc unb SBerfid)erungSgcfe$gebung, toaS femer alles

baS, waS er in fonftigen ^Beziehungen für ben Arbeiter tut, fo fetyr an fict)

aud) biefe ßeiftungen anerfannt werben müffen, fagen gegenüber ber 93e=

fd)affimg ber ArbeitSmöglichfeit, bie bodj nur oon bem Unternehmertum au**

getm fann! Wie anbern SBohltaten treten aurfirf gegen biefe, ja fte würben

überhaupt aufhören unb öerfdjwinben in bem Augenblitf, wo baS Unternehmer*

tum brachgelegt würbe. Wie ei fein Äunftftütf ift, unb wie cd möglich ge-

worben wäre, auch wenn oon ber ©ojiatbemorratie nicht einmal ber SRame

in 1)eutfchlanb je genannt worben wäre, in 3eiten auffteigenber gefchäftlicher

Äonjunfturcn bie äufjerc Sage beS Arbeiters ju heben, fo würbe auch, baräbet

fann feinerlei $weifel fein, ber ©taat burch feine Arbeitergefe$ge6ung unb

noch oiel weniger bie ©ojialbemofratie ben Arbeiter oor bem äufjcrften Crlenb

bewahren fönnen, wenn §anbel unb 2öanbel rüdroärtä ginge ober gar jum
(Srliegen fäme. (Srft burch c*ncn gönftigen ©tanb ber bewerbe fann ei er«

mögticht werben, arbeitswilligen §änben Gelegenheit $ur ^Betätigung ju Oer-

frfjaffen, fann ei ben Arbeitern ermöglicht werben, ihre Sage in ftetgenbem

9Ra§e günftiger ju geftaltcn. SBo aber wäre ber ©taat, beffen Unternehmer

tum in biefer $infid)t mehr getan hat als ©achfen, baS burch feine blühenbe

Snbuftrie zahlreichem Arbeitern ©efchäftigung oerfchafft unb ihnen günftigere

SBebingungen gewährt, als eS in irgenbeinem anbern ber beutfd)en £ftnber

ber gaO ift? $tcfe Umftänbe mü&tcn bie ©o^ialbemofratie ganz befonber*

©achfen gegenüber ocrjöljnlich ftimmen — wenn eS ihr in JBMrflichfeit um
baS SBohl ber Arbeiter ju tun Wäre. fcaS ift ja aber eben ber Unterfdjieb

awifchen bem ©oaialiSmuS unb ber ©ojialbemofratie, bajj ei biefer nicht

fowohl um bie §cbung beS 2Bof)lS ber Arbeiter, als Dielmefjr um bie 5Be--

feitigung ber ihrem ®efetlfchaftStbcal entgegenftehenben ©efellfchaftSorbrmna,

m tun ift. Unb ba baS nur um fo femer gerfieft wirb, je wohlcr fiefj ber

Arbeiter unter ber beftehenben Drbnung fühlt, fo ift eS aud) natürlich, bajj

bie bargelegten Umftänbe, fo unbeftreitbar fie an fich finb, unb eben weit fie

eS finb, bie ©ojiatbcmofratie boch gegen ©achfen nicht beffer $u ftimmen
Oermögen.
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Gleichwohl liegt bie Surfet be« ingrimmigen ftaffe«, mit bem bic Sozial*

bemofratie gerabc Sachfcn uerfottjt, tttc^t in btefen Umftänbcn. Sic liegt

melmcl)r toorwiegenb in bem Spalten, ba« Regierung unb Stänbe in Sadjfcu

iiit ?lbwec)r ber ^erftörenben Söirffamfcit ber ©oaialbemofratic nuf ben Gc
bieten be« ^Bcrcin^- unb 93crfaminlung«rccht« unb bet tfufammcnfcfcung bc«

$olf«ucrtrctung«forper« 51t beobachten fiel) genötigt gefchen haben. ©« ift

ot)nc weitere« burdj bic ftatur be« Kampfe«, ben bie Sojialbcmofratie überall,

tuo fie auftritt, bem Staate aufnötigt, unb ber um nicht« geringere« al«

beffen Srtftcn^ geführt U)irb, gegeben, bag gcrabc auf ben genannten Ge-

bieten bie bei biefem Kampfe unoermeiblichen Äonflifte bic fchärffte ^ufpifcnno.

erhalten; unb cd ift ferner in ber ganzen Sachlage begrünbet, bafj t)icr nid>t

fchwächliche« 9?ad)gebcn beim Staate, fonbern nur ein entfdjiebue« unb nadt)-

brfirfliche« Auftreten uon Erfolg fein fann. (Sin foldje« Auftreten mujjte

ftcf) bie fäd)fifcf)e ^Regierung benn aud) jur $fttd)t machen. 9Ran würbe

aber bic fächfifdjc Regierung unb bic fädtfifdjen ^ctfjältniffc wenig fennen,

wenn mau annähme, bafj fid) bic Regierung nicht tro|j aller ©ntfRieben t)cit

ihre« Auftreten« bei biefem Äampfc ftreng innerhalb ber Schranfen gehalten

t)ätte, bie il)r Gefefc unb Siecht uorfdjrciben, ober bafj bie ^Regierung unb bic

Stänbe herbei etwa gar, wie cd bie Sojialbemofratie mit fo aät)er Slu«baucr

ber SBclt glauben 31t machen fud)t, mit bewußter §artc unb SBittfür, an benen

ein polirifch befdjränftcr §ori$ont cbcnfoöiel Anteil haoc bie Suft am

Äonfliftc, jebe freiere 9?cgung ber SBolfSfecle nieber^uhaltcu Hebte. 2Ber folgen

Behauptungen Glauben fdjenft, ber fann niemal« ba« Verhalten ber fächftfd)«"

©et)örben beobachtet haben, noch weniger aber fann er Äenntni« uon ben

fögentümlichfeiten bc« fädjfifchcn (Shorafter« hoocn - SSenn irgenb etwa«, fo

liegt bem fädjfifchen (Sharafter brutale SBiHfür unb Gewaltmenfchentum fern.

Der Sachfe erfhebt alle« anbre, al« in ber ©igenfehaft eine« Shampion« im

ftingfampfc mit ber So^ialbemofratic 51t pofieren, er liebt im Gegenteil mehr

al« irgenbein anbrer beutfeher Stamm ben ^rieben, unb fönntc er biefen mit

9?achgicbig(eit erlaufen, fo würbe er üiclleicht hierzu mehr bereit fein al« jemanb

foufl. (£« ift barum oöllig au«gefchloffen, bafj bic Regierung unb bie Gefell*

fdjaft in Sachfcn ben Äampf au« purem Übermut unb au« greube am Streite

führten. 3Borin fich ba« borget)»! in Sachfcn uon bem anbrer Staaten allein

unrerfcheibet, ba« ift, bafj in Sachfcn infolge be« frühern unb allgemeinem

Auftreten« ber Umftur^partei bie ßonfltfte mit ihr früher unb häufiger einge-

treten finb unb eintreten mußten unb, wir wollen ba« nicht in 3lbrcbc ftcllen,

infolge be« gröjjcrn Ungeftfim« ber fogialbcmofratifchcn Eingriffe auch £U cut=

fd)icbnerer Abwehr nötigten al« in anberu Staaten. Da« ift in ber Xat aber

auch öUe«, notin fich ber Äampf gegen bic Sojialbcmofratic in Sadjfen oon

bem in anbern fiänbern unterfcheibet.

Such ber oberftädjlichfte Sölid auf ba« Verhalten ber fächfifcheu Öchörben

in biefer §uifid)t wirb ba« beftätigen. Da ift junächft bie $anbhabung bc«

Cereüt«* unb «erfammlung«rccht« in Sachfen. 28er bie fo^ialbemofratifchcn

Stätter lieft, ber mu§ annehmen, ba§ ben beflagen«wcrtcn fo^ialbcmofratifchcn

Agitatoren infolge ber fdmöbeften §inwegfefrung ber ©chörben über Gefcfc
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unb SKcdjt btc Gelegenheiten, too fic zum Solfe fpredjen fönnen, aufd unöcr=

antmortlichfte bcfd)mttcn mürben. 2öic ftetjt cd aber in SStrHidjfcit? 9)?an

neunte baö erfte befte fo^ialbemofratifc^c SBtatt jur^emb, unb man hrirb.finbcn,

baß fid) bann bic ?lnzcigen über SBolteberfammlungcn ^äufig gcrabeju cinanber

bränflcn. Namentlich in ben großem ©täbten bürfte faum ein Xag bcrgcljn,

mo nid)t ein ober mehrere foldje Serfammlungen angetünbigt mürben. Sa

mir glauben nicht ju öiel $u behaupten, menn mir jagen, baß auf eine SSolfo*

ocrfammlung, bie üon ben bürgerlichen Parteien abgehalten wirb, ganz gut

Zwanzig SBolföoerfammlungen fommen, bic bie Sozialbemofratte abhält. Unb

babei beflagt fic^ btefc noet) über SBcfdmcibung beä SBerfammlungörechta ! Slbcr

oieHcid)t mirb in ben Skrfammlungcn baä freie SBort zur Ungebühr polt^ctlift)

unterbrüeft? SlllcrbingS, menn man nad) ben ©lättern ber Umfturjpartei gclm

mollte, fo tonnte man toot)( meinen, baß bort ber ^ßoti^cibüttel eine brutale

.fterrfdjaft fonbcrgleidjen ausübe, bafs bie Sßolizei nid)t8 meiter zu tun fyabc

als bie fo^iatbemofratifdjen SSerfammlungen zu befugen unb fie beim erften

unebnen SBort aufzulösen. 3n 2Btrflic^feit liegen bie SBcrhältmffc fef)r oiel

anber«. 3n Söirflidjfeit liegen fie fo, baß man bielmehr fragen muß: )oo

ift baS 28ort, ba« bie fanatifdjfte ^einbfehaft gegen ©taat unb ©cfcUföaft

erfinnen, ber bod^aftefte §aß gegen ba3 Unternehmertum eingeben fann, baß

in fojialbemofratifcr)cn Scrfammlungen nicht fdjon auägefprochen morben märe?

baß mir fragen muffen: mo gibt e$ ettuaä für ben 9Kenfchen JpeiligeS unb

SBerehrungSroürbigeö, fei eä ber ©ottcSglaube ober bie ©aterlanbSliebe, fei cä

Monarchie ober Eigentum ober @hc obtt (Sib, baä nicht in ungezählten 58er*

fammlungen ber ©o^ialbemofraten oerfpottet, üerläftert, in ben ©taub gezerrt

unb mit Srüften getreten morben märe, baß mir fragen müffen, mo märe bie

3bee bon einem — mahrhaften ober oermeintliehen — 3orrf^r'tr ' oxi man

bie ©ozialbcmofratie in ihren 33erfammlungen au^ufprechen jemals gehinbert

hätte? Unb bodj, fo müffen mir und fykv einhatten: e« gibt etroaS, ma*

bie (So^ialbemofratic noch in feiner ihrer SBerfammlungen au$gefprod)en hat,

unb maä fie bod) in jeber zu aüererft unb bor jebem anbern ©ebanfeu laut

oerfünben foßte, nämlich: bie nähere ©dnlberung ber ©efeßfchaftSorbnung,

auf ©runb beren fie fich berechtigt mahnt, ben herrfdjenben (Staat unb bie

herrfchenbe ®efeflfchaft mit einer 2Haßlofigfeit faft ohnegleichen in ber ©e*

fchictjte anzugreifen. 93on biefer (Sdn'lberung, auf bic boch bie ganze SKenfch«

hett fo begierig lauert, unb bie allein ba8 Serhalten ber ©oftialbemofrarie

rechtfertigen fönnte, bon ihr ift noch in feiner SSerfammlung , fieht man oon

ganz nichtsfagenben allgemeinen ^hrnlen auf biefem Gfcbiet ab, auch nur mit

einem ©terbenSmörtchen gerebet morben. Unb marum ift bon ihr nicht gc»

rebet morben? Sicherlich nicht, meil bie Polizei eö berhinbert hätte , fonbern

meil man fich bemußt ift, bafe biefed gunbament ber ganzen fozialbemofratifchen

^r^coric eitel 3)unft unb $umbug ift.

ffonnte bie fteinbfeligfeit ber ©ozialbemofratie gegen Sadjfen noch 8^
fteigert merben, fo gefchah bieä baburch. baß ©adjfen im 3at)re 1896 ba$

3)reiflaffenmahlrecht für bic SBahten in bie 3meite Cammer eingeführt tyat

@in ©ctjlag ber ©eredjttgfeit in* ©eficht, ein %tt fchmärzefter «eaftion, ein
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$erbrcdjen am Solle, Das finb bie 3)c^ctd)nungcn f mit benen bie ©o$ial*

bcmofratic biefe SSaljlreform $u belegen liebt. 3Bir werben geigen, bog fic roeber

bas eine nod> bas anbre, fonbern bafpfie nidjtö tuetter geroefen ift als ein

HU Politiker Älugtyeit, ber ebenfo burdj bie 3$ert)ältniffe aufgebrängt tute

in feinen folgen tjeilfam mar. Die Serrjättniffe in ber 3"f<uiuncnfe$itng bec

3mciten Äammet Ratten in Saufen öor ber 2Bat)Ireform eine QJcftalt ange*

nommen, bie ^u ben fcfjmerfteu SBeforgniffen Skranlaffung gab. ftoeb, gehörten

äioar Don ben jmeiunbadnaig Slbgeorbnctcn biefer Stammet erft fünfaetjn ber

§o£talbemofratie an. Aber bie $Bat)lftatiftif ber vergangnen Sa^rgc^ntc liefe

mit nid)t mifeauberftefjcnber Deutlidjfcit erfennen, bajj nad) bem bamalS gel-

tenben naljqu allgemeinen gleiten 9Bat)lrccb,t fdjon bei ben nädjftcn Sagten eine

ftarfe $Bermet)rung ber Qafyi biefer Abgcorbneten eintreten merbc, ja mct)r nod),

ber 3ritpunft mar fdjon ab$ufef)en, mo bie (So^ialbemofratie fogar bie HHerjrfjcit

in biefer Äörperfdjaft tjaben mürbe. Die folgen, bie ein folcfjer 3uftanb für

bas fianb gehabt tjätte, maren faum ferner genug an$ufd)lagen. (Sincr Partei

gegenüber, bie fo rtirf[id)tsloS Don ifjren 5D?art)tmittetn <&ebraud} $u modjen

gemoljnt ift mie bie fojialbcmofratifa^e, mürbe ber Regierung nur übrig gc?

blieben fein, entmeber fidj ben gorberungen biefer «ßartei $u fügen ober es

auf ben Äonflift anfommen $u laffen. Das erfte mürbe gcrabeju geweigert

fyaben, bie ganjc 3ufunft bes SanbcS in 5WÖC äu ftellcn. ©ei ber grojjen

l£mpfinblid)feit, bie bem §auptprobuftionsjtt>eig bes Sanbes, ber Snbuftrie,

eigen ift, mürbe biefe bie (£jperimentc, bie bie (3o$ialbemofratie aunäcfjft auf

bem ©ebiete be* (Steuermefens mit it)r angefteHt tjaben mürbe, unb bie fdjon

uon it)r als ©eginn ber „Sjpropriation ber (Sjpropriateure" angefünbigt maren,

mürbe fie namentlich aucf) bie Arbeiterpolttif, bie Don ber (3o$ialbemofratie

angeftrebt mirb, nidjt t)abcn ertragen fönnen. (Sie mie bie Sanbroirtfcfjaft unb

ber SRittelftanb, beffen völlige SBefeitigung von ber fo$ialbemofratifd)en Partei

Don jet)er als notmenbiges (Ergebnis ber (Sntmidlung ber mirtfdjaftlidjen unb

fojialen SBertyältniffe betjanbclt morben ift, mären alsbalb oor bie t^ragc ber

(Sjriftenj gefteDt gemefen. Solchen ^orberungen ftattyugeben mürbe alfo für

bie Regierung Don Dorntjerein ausgefdjloffen gemefen fein. Die Regierung

mürbe es Dielmetjr auf ben Äonflift mit ber SWetjrtjeitspartei rjaben anfommen

laffen müffen. Da« fianb mürbe bann alfo unter ben l;eftigften kämpfen nur

gegen bie 3»et)rt)eit ber 3meiten Kammer f)öben regiert merben fönnen. SBürbc

bie SRetjrtjcit 5m« Drittel erreicht t)aben, bann mürbe man überhaupt nur nod)

mit ben 9?otftanbsbeftimmungen ber Schaffung ^aben meiter fommen fönnen,

unb roenn biefe erfdjöpft maren, nur nod) entmeber ber ©taatsftreief) ober

bie Anrufung bes $Reid)£ übrig geblieben fein. Siodjte aber bas (Sine ober

bas Anbre eintreten, fo mar gemifj, ba§ (Saufen unter folgen 93ert)ältniffen

in bie fdjroerften ©irren Derfefct morben märe unb ber gefamten SSclt bas

<3d)a ufpiel eines fidj unter unlösbaren ©djroierigfetten frümmenben Staate*

mefens geboten tjätte, ein Sdjaufpiel fdjlimmer unb abenteuerlicher nod) als

ba* in Oftcrreict), bei bem meniger bie Oppofition ber Parteien gegen bie

Regierung unb bie 9Ronarct}ie at« ber ^aber ber «Parteien unter fict) ber ©runb

bed ©ttflftanb* ber parlamentarifd)en 9Kafct)ine ift. Unb marum mürbe ©acf)fen
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in bicjc beflagenswertcftc aller Sagen gefommcn fein, warum fidj biefe heil*

Iofc Vlofjftellung jugcjoani tyabcn? ©tma weil bie inncrn Buftänbe baniebcr-

lägcn, etwa weit fie ungefunb unb faul Wären uub $u folget Vlofcftellung

Slnlafe gaben? Vichts weniger als baS. $iefc ^uftänbc fin*> vielmehr, wie

wir gefchen \)abcn, ferngefunb. AHcS ift in mächtigem VorwärtSfd)reiten be*

griffen, baS Unternehmertum erfüllt in ausgezeichneter SBeife feine ^fiie^t, ber

Arbeiter ift auSlömmlid) gcfteHt. ßwifdjen beiben t)errfc^t im groften unb

ganzen (Sinigfeit unb gutes Vernehmen. 2Bo Un^ufrieben^ett auftritt, wirb

fie nicht burd) ben Vergleich mit ber Vergangenheit begrünbet, fonbero nur

burd) ben ©rfahmngSfafo, bafj baS Veffere ber %Qinb bcS <$uten ift. 3n

bic gan^c Verfahrenheit einer foldjen Sage würbe man fidj melmet)r um

nichts, aber aud) rein um gar nichts anbreS als um einer bloßen 2Bal)lrechtS:

fdjablone willen gebracht fyabcn, unb noch baju um einer fötalen, bie auf bie

fädjftfdjen Verhättniffc pafjt wie bie ^auft aufs Slugc. 9Jur um an biefer

Schablone feftjuhalten, würbe man einer §anb»oU gewiffenlofer Agitatoren

zugelaffen ^aben, baS fianb nach innen in Verwirrung $u bringen unb nach

au&en heitloS blofouftcHen. 3ft bie unnatürlid)fte aller Xuranneien bie beS

(Schwächern über ben Stärfcrn, fo ift eS gewife ebenfo naturwibrig, wenn Ver-

nunft unb 9tecf>t um einer blofeen jorm willen abbanfen unb bem Untoerftanbe

bie $>errfd)aft nicht btog einräumen, fonbern gcrabc$u antragen wollten, wie

cS bei folgern Vorgehen ber 5aU gewefen wäre. Vor biefe Sage gefteHt, ent*

fdjloffen ftd) bie Regierung unb bie ©tänbe 31t ber hiernach allein uerblcibcnbcn

^Haftnahme, nämlich baS SBal;(rec^t, baS foldje ^uftänbc met)r ober weniger

nahe in AuSficht [teilte, 31t befeitigen unb burd) ein ben Verhältniffen ent*

fpred)enbereS zu erfefyen. Als folcheS wälzten fie baS $reiftaffenwahlrecht.

tiefes 2öal)lrecht gilt feit bem Veftet)n ber Verfaffung in ?ßrcujjen. $reu§en

ift unter il;m zu einem ber erften Staaten ber SBelt geworben, h<*t eine auSge*

bilbetc Snbuftric, weift blüt)enbe Finanzen auf unb gehört ju ben am liberatften

regierten (Staaten Dcutfd)lanbS. (£S war beSt)alb nicht anzunehmen, bafj baS*

felbe SSal)Ircd)t, in Sachfen eingeführt , hier irgenbwcldjem gortfehrüt wehren

werbe, jumal ba auch noch uerfchiebne gärten MefcS Wahlrecht* bei ber

Älaffcncintcilung gemilbert würben. @S fann fax nicht auf bie ©rünbe ein*

gegangen werben, bie auch fottft noch für bicfeS ©ahlrecht fprachen, nur bad

eine mag noch bemerft werben, bajj als weiterer Ausgleich auch ber 5)reimarf«

ZcnfuS für Sachfeu befeitigt unb baS ©ahlrecht &u einem allgemeinen erhoben

würbe. ®egen btefcS Vorgehn ber ^Regierung unb ber ©tänbe liefe fid) ja

üerfdjiebneS einwenben, oor allen fingen tonnte man fragen, ob man bei ber

Beurteilung ber Sage wegen ber fo&ialbemofratifdjen <3efat)r nicht boch zu

fdjrtoarz gefehen fyobe. S)aS feien boch blojje Vermutungen, h&tte man fagen

fönnen, unb auf biefe hin fchreite man boch nic^t ohne weiteres $u fo fchweren

unb tiefeingreifenben 3Kafjnahmen. Selten bürfte aber auf polittfdjem (Skbiet

ein (Sinwanb unb ^war oon ben Verhältniffen felbft fo fchneß unb fo grünb»

lieh wiberlegt worben fein als gerabe biefer. 3>enn fdwn bei ben flbcrnächften

ÄeichStagSWahlen im Söhre 1903 erlebte man baS ©djaufeiel, ba& in ©achfen

fämtliche Vertreter ber Orbnungsparteien im Reichstag toon ber ©Oiialbemo*
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tratie weggefegt würben bi* auf einen, unb audj ber mürbe nur im SBege b«r

Stict)mot)l unb nur mit geringer 2Rel)rf)eit gemäht. IMefc* (Ergebnis rief

bamat* in ganj Deutfdjlanb große Überrafdjung Ijcrtwr, unb bodj tjätte man

es nact) ber ganzen (Sntwirflung ber "Dinge gana woljl oorau*fet)en fönnen.

$enn fdjon bei ber oorfyergegangnen 9Rcidj*tag*wal)l Ratten fidj bie foaial*

bemofratifdjen «Stimmen in allen JBaljlfreifen ber 3Ref)rf)eit [o genähert, baß

fie doii biefer meift nur nodj burdj bie bünne plante meniger taufenb (Stimmen

getrennt waren. 5)iefe Stimmen gemann bie (Boaialbemorratic bei ber legten

2öal)l nodj, bie plante fiel, unb nun ftanben fte ba Oor ben 5U Unrecht er-

ftaunten 3"^««"»' We ©rfornen ber breiten foaialbemorratifdjen Waffe. $>a*

„rote ftönigrcidj," mie fte Saufen tauften, mar fertig. @o bei ber SReidj**

tag*wat)l. sttufy* aber feridjt bafür, baß fidj bie SJer^ältniffe unter na^u
bemfetben SBaljlredjt bei ben £anbtag*waf)len wefentlidj anber* geftaltet gärten.

5)er ©ewei* ift alfo erbradjt, baß bie ©eforgniffe, bie bem SBorgetm bei ber

Reform be* fädjfifdjen £anbtag*waf)lred)t* jugrunbe lagen, nidjt bloß nidjt

übertrieben gemefen finb, fonbern baß fte fogar nodj hinter ber SBirflidjfeit

aurüdblteben. G* mirb ber {Regierung unb ben ©tönben in ©adjfcn nid)t ein-

fallen, ftdj ir)red 33orge()n* al* eine* uon befonber* l|of)er politifdjcr 2Bei*l)eit

eingegebnen ju rühmen, ebenfo beftimmt aber tonnen fie ben SSorwurf aurüd=

meifen, baß fie bamit gegen bie ^ßflidjtcn einer gewiffenfjaften Regierung ge*

fyanbeli hätten. $>a* ©orgeln mar trietmefyr einfach au* ben realen SBertjäftniffen

erwadjfen unb nidjt* mef)r unb nidjt* meniger al* eine $olitit be* gefunben

Wenfdjenoerftanb«. 3)er befte $3ewei* hierfür mar bie ^ufna^me, bie e* bei

benfelben Waffen fanb, bie angeblidj burdj biefe 2öat)lrcform auf« fdjmerfte

in ü)ren Siechten oerlefct morben fein fottten. «Sowohl wäf)renb ber SBerljanb-

lungen über bie SBafjlreform al* nadj tyrer ©infüfjrung Ratten fidj bie fojial--

bemofratifdjen Vertreter im fianbtag ebenfo mie bie foaialbemofratifdje treffe

gana fceutfdjlanb* alle erbenflidje Wüf)e gegeben, bie Waffen au erregen unb

momöglidj au gewalttätigem ^orgeljn aufaureiaen. Alle* ba* blieb aber Der*

geblid), bie Waffen blieben rufng, ja fo rul)ig, baß biefe* ©erhalten nod)

Satjre fpäter auf ^artewerfammlungen ber ©oaialbcmorratie al* befonber*

beaeidmenber SBewei* bafür angeführt mürbe, mie einflußlos bi*meilen bie

foaialbemofratif(^en ^Ü^rer auf bie Waffen feien. 2)ie Grflärung tjierffir liegt

nalje. SBir f)abeu Dörfer bie Öotyalität al* eine bei ben ©adjfen in befoubenu

Waße fjerüortretenbe CHgcnfdjaft beaeidjnet, unb e* bfirfte beSljalb mandjem

ber Umftanb, baß fid) bie fädjfifdje rlrbeiterfdjaft in ifyrcr 3J?ct)rr)cit bennodj

ber Soaialbemotratie gana befonber* bereitmiflig augemanbt fjat, al* mit biefer

IBetwuötung in SBiberfprudj ftef>enb erfdnenen fein. 3m oorliegenben ^aße

aeigt fidj aber red)t beutlidj, baß bie* bodj nid)t ber ftall ift. ?lud> bie foaial--

bemofratifd)e SBert)e&ung*funft uerfagte bei bem fünfte, wo fie ben Arbeiter

aur tatfäcrjlictjen ?lufle^nung gegen bie ©taat*gewalt aufaureiaen fucrjte, brat^

ftd| alfo an bem ©runbaug be* fäc^fift^en ©efen*, an ber fiotjalität, bie audj

bem Arbeiter eigen ift. Sollte aber trofcallebem bie ©nffiljrung be* 35retfTaffen?

wafjlret^t* noct) al* eine $ärte erfc^einen, fo fann man billig einwenben: wa*

ift biefe ^örte im ^Bergteic^ au oec Unnatur, au ber, unb awar iu*bcfonbre für
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©adjfen, ba« Reich«tag«wahlretht geführt hat? ©adjfen ift unbeftreitbar bor allem

burch fein Unternehmertum 311 bem in SBirtfdjaft unb Kultur fjochentwicMten

(Staate geworben, ber e« tatfächlid) ift. da« müßte aud) in ber ßufammenfefcung

be« Reid)«tag«, bic bod) ein ©ptcgclbilb ber ©igentümlidjfctten be« beutfehen

©olf« unb feiner ©tämmc fein foH, &um ?lu«brucf fommen. durd) wen aber

wirb Saufen tatfädjlid) im Reidj«tagc vertreten? 3a wenn e« wenigften«

noc^ ourch Arbeiter wäre, alfo burd) bic Greife, mit beren §ilfe ba« Unter*

nerjmertum feine ©rfolgc erreicht hat. ?lud) ba« aber ift nid>t ber $all, fonbern

bi« auf ein paar Hbgeorbnete wirb (Saufen gegenwärtig im Reidj«tage biet»

mer^r oertreten burdj ©aftwirte, 3ißarrcn0änbl«' Äonfumöereinälagerhalter,

©chriftftcUer ufn>., alle« Vertreter, bie an ber glänjenben ©ntwieflung ber

wirtfehaftlicheu ©erhältniffe ©achfen« ot)nc jebc« «erbienft finb, fämtlid) bem

Unternehmertum auf« feinbfeligfte gegenüberftehn, unb anftatt bie ®hw oe*

oon ihnen im Reid)«tage toertretnen Sanbe« tyoäfoütyaltm, Regierung unb

©tänbe biefc« £anbe« bei jeber möglichen unb nicht möglichen Gelegenheit

auf« ^eftigfte anfeinben. Äann e«, fo fragen mir mit Stecht, eine fdjwerere %n*

ftage gegen ba« geltenbe 92eid)dtagdtrja()lrcd)t unb eine beffere Rechtfertigung

bafür geben, baß in ©atf)fen Regierung unb ©tänbe e« al« eine ihrer erften

Richten angefehen haben, gleiche 3uft&nbe wenigften« für ben ©olf«uers

tretung«förper be« eignen fianbe« fernzuhalten, für ba« fie bei bem üRangel

eine« hmre^enoen Gegengewicht« bon bürgerlicher ©eite gerabeju $um ©er-

t)ängni« werben müßten!

SBir finb am ©djluffe unfrer darftellung angelommen, bie, wie wir

wieberholen, allein ber Äufflärung unb ber Abwehr bienen fofl. Überfchauen

Wir ba« dargelegte noch einmal, fo r^at ©achfen feine ©cranlaffung, ftch

wegen feiner äußern ober innern ^ßolitif hinter anbem «Staaten ^urüdftcflen

ju laffen. 93a« feine wirtfehaftliche unb fonftige ftulturentwicftung anlangt,

fo fteht e« auf einer großen 3ln$ahl bon Gebieten für anbre (Staaten fogar

oorbilblich ba, unb auch bie ©cfdjulbigung , (Sachfen wenbe ber fokalen SBe*

wegung ber Gegenwart nicht ba« ihrer ©ebeutung entfprechenbe Sntercffe unb

Wohlwollen ju, fonnte (eicht an ber §anb oon latjachen wiberlegt Werben.

Rur ein Vorwurf bleibt nach adebem für ben ©achfen noch beftehn, unb ber

ift, baß er fid) felbft noch bü wenig $um ©emußtfetn feiner ©or^üge aufge*

fdjwungen, baß er ftch n°dj nicht ba« 9Waß tion ©elbftachtung unb gefunbem

©tolj angeeignet hat. mit bem ber Sßreußc, ber ©auer unb ber ©ürttemberger

auf ihre Sänber fehen. 2Bir möchten ba« ganj in«befonbre manchem unter

ben fonft um ba« fianb fo Iwchberbienten Angehörigen ber fächfifchen Groß*

inbuftrie jur ©eherjigung geben, bie befanntlich nur $u leicht bereit finb, unter

unüerf)ot)lner Hinneigung ju bem großen Radjbarftaate Greußen ihre eigne

Regierung bc« SKangel« an Wohlwollen für bie 3nbuftric ju befchulbigen unb

©teine auf fie ju werfen. 55a« ift ebenfo ungerecht wie 00m ©tanbpunfte

bc« $atrioti«mu« au« beflagen«wert. der ©emei«, baß bie Stabuftrie unter

einer Regierung wie ber fächfifchen $ur höchften Entfaltung fommen fonnte,

ift burch $atfad)en, ift burch bie Gefchichte geführt, der ©ewei« bagegen,

baß biefe ©ntwieflung unter ber Regierung eine« anbem ©taat« biefelbe ober
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gar nocfj eine größere geWcfen fein würbe, mußte erft nod> erbracht werben.

3ft bem <5ad)fcn unter foldjen Umftänben nod) etwad ju wünfdjen, fo ift eä

nur ba3 eine, bafj er, ber fict) fonft auf allen ©ebicten ald ein justus pro-

positique tenax vir bewährt rjat, für bic 3"funft, flcftü^t auf feine mannig-

fact)en ^or^üge, mef)r ©cmidjt auf bic Sluäbilbung üaterlänbifdjen (Smpfinbcnä

wie beö ©efüf)l3 für uaterlänbifdje SBürbe legt unb fidj baburd) nad) aufjen

wie nad) innen bie Sldjtung unb bie Slnerfcnnung fiebert, bie il)m nidjt

überall willig gemährt toirb, auf bie er aber in tjotjem 9}tojje Slnfprud) er^

tyeben fann.

Von tabwiq Hemmet in Utfindjen

im Eingänge beä fränfifc^en ©nmnafiumS, beffen lange Älofter*

gänge id) mit bem (Jifcr beS ©ertanerä, bem ^Ijlegma be*

Xertianerd unb ber SBürbe bes «ßrimancrä burdjmeffen Ijabe,

iftanbcn jmei l)ol)c StufsbAume. Oft faf) id) alö Solföfdjülcr }it,

Iwie fidj in ifjrcm ©chatten, ben nur ber alte Rebell 51t fd)ä$eu

mufete, ©eytaner unb Ouintaner, bie bamalS SRcfpeftäperfonen für mid) waren,

ik)rer SSürbe bergeffenb um bie gefaUuen grüdjte balgten, wenn fid) nad) ben

©pätfommerferien bic Sccjüler wieber auö bem £anbe ber Jranfen ^ufammen«

gefunben Ratten. £>ie frönen üöäume fielen oor meiner ©omnafial$eit, nur

mein ältrer Söruber tjat nod) in if)rem (Schatten gefpielt Slber id) bact)te als

Lateiner oft an fie, fie finb mir lieb geworben, als fic längft gefallen waren,

unb r)eutc grünen unb raufdjen fic mir in ber ©rinncrung als ba$ (Sinnbilb

einer ^oefie ber ©djule, bic fdjon meiner (sdjulaeit fremb war, ber ©djulc ber

Gegenwart aber nod) ferner liegt ald ber «Sdjule meiner Sugenb.

Über ben büfterften $d)tenwalb breitet bie 2uft einen blauen Soleier,

Wäljrenb man oon itmt wegwanbert. SSarum liegt für üielc 3J2cnfc^cn bic

<£d)ule bunfel, mißfarben in ber gerne ber Sugenbjeit, fo oft fie öon tyrem

2Bege jurüdferjauen? öeffer, als mir lieb ift, weife id), was biefc HHenfdjcn

empfinben. ?luf meine 3ugenb Ijaben bic ©djulfjäufer fdnuere ©chatten ge*

worfen, fobafc ber ©onnenfdjein, ber über jeber, aud) über einer armen 3ugcnb

liegen foH, biä auf wenige unücrwüftlidjc glcddjcn in ben tiefften, ljeimlid)ften

SBinfeln be8 93atcrf)aufeö erftarb.

Xrofcbem fa)aue idj oft auf meine ©dmljeit $urütf. $ann werben alle

©efüfjlc unb (Stimmungen wieber wadj, bie baä $>ers beS Äinbeä unb bc*

3ünglingä bewegt fyaben. Sluö ben ©djmerjen beä primulus omnium, ber

um feinen ^lafc beforgt war, unb auS ber Unruhe beä ^rimancrä, ber öon

f)äu$licfjen (Sorgen in ber pflege einer fünftlcrifc^en Stnlagc aufatmen wollte,

abeT buret) ©c^ulforgcn immer wieber ju ber 93efd)äftigung mit Unterrichte*

fächern, für bie er nidjt begabt war, gezwungen würbe, fd)öpfc ic^ feit oier^eljn

3a(jren in päbagogifcb,en fragen 9tat. 2>aburd) bin id) üicaeid)t nidjt öor

irrenber ÜWilbc, fieser aber oor oerbitternber ^ärte bewahrt worben.

©tetijbotcn n 1905 89
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3d) bin nie gern in bic Sd)ute gegangen. %m liebften nod) in bie 93olf«--

fd>ule. §(bcr ba quälte mief) bie <5orge um ben erften Sßlafc, auf ben midj

geiftige grüfjreifc unglütfliajermetfe geführt Ijatte, unb bie gurdjt t»or bem erften

«Silage, ben mid) mein (5tolj mie ein Söranbmal freuen machte. @r ift nie

gefallen, aber \d) Ijabe unter ber ©rmartung biefer SWijftanblung unb in bem

©eftreben, ityr ju entgef)n, me(;r gelitten als biete meiner Äameraben unter ben

©djlägen, ba für fie bie ©erläge nidjt mefyr bebeuteten als leiste auf bem SBege

burd) bie Dbftgartenfjede eingefjeimfte unb beim erften Äpfel bergefcne dornen*

riffe. 93unte Silber au« ber ^eiligen <3d>rift, bic un« unfer alter Setjrcr

jeigte, eine Äarte bon Samern, bie er bor unfern ftaunenben Äugen jeidmete,

unb einige 2Beifmad)t«lieber, bie mir in ber <8d)ule fangen, finb bie ©oben

ber 93olf«fd)ule, bie in mir bamal« fdjon ein leife« Tanfgefüljl metften. Tie

tyabm be« ©qmnafium«, bie id) in meiner Änaben^ unb 3üng(ing«$eit al«

28of)ltaten empfanb, finb faft cbenfo rafd) aufgellt: bie 93üd)er au« ber

Sri)ulcrbibliotf)ef, bon ßt)riftopf> bon ©dmub« @uftad)iu« bid ju ^freotag«

Jtfmcn, bie Aufgaben im ftarten£eid)nen unb ber fafultatiue 3eid)enunterrid)t,

ein paar Ijeifee ÜRadmtittagftiinben in ©ejta, bie burd) ©OTlefen aufgefüllt

mürben, ein paar Gäfarftunben, in benen unfer Drbinariu«, ein Veteran be«

beutfa^=franjöftfa>en Äriegc«, bei Gäfar« ©djilberung ber ©ermanen bermeilenb,

ben ©toi*, Teutfdje ju fein, in un« merfte unb anfaßte, ein paar ßiteratur^

ftunben in <ßrima, in benen fid) mir mübem, bon religiöfen ©frupeln f>eimae=

futtern, nod) bom Skrluft ber SRutter franfem Sungen fyaul ©ertmrbt« troft*

reidje« £ieb „©efietjl bu beinc SBege*' tief eingeprägt f>at — ba« ift alle«.

Tie glütf(id)erroeife burd) bie Serien unterbroetyne 3Rüf)fal ber täglidjen

Aufgaben, bie nur für leicfjtfinnige ober unter günftigen 58erf)ältniffen arbeitenbe

<3d)ülcr nid)t bie Sfcmegung im freien, ben ©cnujj ber Statur, bie Äuäbilbung

befonbrer Anlagen au«fd)liefjt, bie Ängft *or ben Ißrobearbeiten, bie ©orge um

ba« „Äuffteigen" bilbeten ben grauen $ag, ben jene fpärlidjen ©onnenftrat)len

nic^t fetter machen tonnten.

Slber bie Literatur ber Stlten ift ja felbft eine (Sonne, bie Sßölfern unb

Reiten £id)t unb Söänne fpenbet. (Sollte e« ©bmnafiaften geben, in beren

£eben fein ©trat)! bon ifjrcm ©djeinc fällt?

3a, e« gibt biele Ääii$d)en, bie bie ©laufopi« be« ©tymnafium« freuen.

Sa) merbe jefct erft aQmär)(ic^ ber ©djönfjeit ber antifen Literatur bemufjt.

9Wct)t fd)led)te fiefjrer, fonbern ber ftarre 3roan9 un0 oie (Snergie, momit td>

nad) ber ©dmlorbnung in jungen Sauren jum ©tubium biefer Literatur unb

äugteid) jur Aneignung realer Slenntniffe angehalten mürbe, Ijaben in mir eine

Abneigung gegen bie SBerfe ber gricdnfdjen unb ber römifdjen ©djriftfteHer erzeugt

bon ber id) erft jefct burd) freimiüige SJcifcn im fianbc ber antifen ©eifter all-

mätjUct) befreit merbe. Tie $u biefen Reifen nötigen Äcnntniffe tjätte id) mir am
©bmnafium minbeften« ebenfo fid)cr ermorben, menn idj mit einer flehten, toeife

gemälzten, meinen jungen Sauren bcrftänblid)en ©ruppe bon ©djriftfteUern

langfam oertraut gemalt morben märe, mie bura^ bie atemlofe §e^e burd) antifc,

nur für ©rmaajfne beftimmte unb genießbare S3iograp^ien, ©eneralftabdmerfe,

IfHeifebcfdjrcibungen, ®eric^t«= unb ißarlament«reben, ©pen, Oben unb Tramen.
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$afc bie gried)ifd)e Sprache fdjön ift, tjabc id) in ber (Schule, im Verfehr

mit ben Schulflaififern nie empfunben. ©nen (Stimmer itjrct Sdjöuheit fing

id) auf, aU id) las, wie grau ftabmig ben ftloftcrfctjüler Vurfarb bat 9lntipf)on

Thalassi ke potami, eulogito ton kyrion lehrte nnb ^rajebiö llo&tv, qilr}

rtüeta, no&sv, nö&tv 7t€Taaai; fang. 9(u« bem ©rau ber Stlajfifcrauägaben

leuchtete mir biefer Stimmer nie auf. SBcnn id) ruhig unb olme jebe Vor-

cingejtommenheit gegen meine ßchwr, beren geiler bie «Mängel ber Sdjul^

orbnung maren, unb bie aud) mit gebunbnen $änbcn mich rcic^ befdjenften,

bie (Sinbrüde prüfe, bie bie ftlaffiferlcftnrc auf mich, gemacht hat, fo mu& id)

bitter bie üergeubete ftraft bebouern, bie gemiffenhafte ßehrcr an bie 3nter~

pretation unb mir Sdjülec — minber gcmiffeul)Qft unb trofcbcm übermäßig an*

geftrengt — an baä Slbfpulen beS riefigeu lotctnifdjcn unb gricdjifdjen 2Bbrter<

fabeuä unfrer Scbutteftüre menben mu&tcn.

©ine fdjmcre Slrbeitlaft rut)t auf ben Schultern eine* Sctjülerä, ber fief)

bemüljt, ben Slnforberungen einer ÜRittclfdmle $u genügen. Grbrüdeub mirb

biefe Saft für einen jungen aRcnföen, beffeu Slrbeitfraft häuaiidjc Sorgen

lähmen. SWan übcrfcbäfct bie Verbreitung beä i'eichtfiun*. Vielen Schülern

fc()lt er gan^. Unb Sorgen, f)äudlid)c Sorgen hat jebeö, aud) ba* jüngftc

.§er£, menn eö etmad 511 lieben bat unb lieben fanu.

21 lö idj bad fdjmierige ^Jcnfum ber Untertertia $11 bewältigen fyatte, ging

ich Diele SÖintermocben lang jeben SWorgen juerft in bie ftüchc jur Söratröbre.

$ie biente unferm franfen Stäben alä 9hd)tquarticr. Sie erhielt bie farge

üBärme, bie ba8 lurjlebige ^»erbfeuer it)r mitteilte, lange, unb fo mürbe fie al$

Äranfenftübdjen für baS märmebebürftige lier oerroanbt. ©ebaden unb gc*

braten mürbe in ihr nidjt. 2)ie Sorge um bie ftafcc verliefe mid) audj in ber

Schule nict)t. 9lber ber Xon ber Sd)ulglode Hang mir nid)t fo trüfttidj unb

oerbeifjungäootl mie bem jungen Äaftenfreunbe SBtjittington baä ©cläutc ber

fionboner ©loden, baö ihu als ben fünftigen fiorbmaöor grüfete. Einen Xeil

ber Sdwlb, bafc id) nic^t eben glänjenb au* ber uierten in bie fünfte Älaffe

aufftieg, trug ba« rufjige Slfdjenpurteldjen.

E« lernt fid) |"chroer, menn man im §er$en bie Sorge um ein SBcfcn trägt,

ba$ man liebt, aud) menn eä nur eine Äafce ift. Ed lernt fid) ferner, menu

man in enger ©emeinfdwft mot)nenb alle Sorgen ber Eltern teilen muß, menn

man itjre ?lngft oor bem 3ufamm*nbrud)e bed §aufeä, bad fie fid) gebaut

haben, fennt, aud ifjrcn Wieneu unb aud ihren SBorten entnehmen fann, mie

nah, bad Verberben ift, unb bem ©efdn'tf nur burd) immer ftärferc Einfct)ranfuug

aller Vebürfniffe, tjungernb, frierenb, paffben Söibcrftanb $u leiften oermag.

Ed lernt fid) am febmerften, menn Ätanfyeit im ©efolge ber 92ot ein^ie^t, unb

ber %ob bad junge ^er^ jum erftcnmal beraubt, ©igentlid) fann nur ber

£et)rer bie Ceiftung eined S<^ü(erd ridjtig mürbigen, ber mci§, mo unb unter

melden Ver^ältniffen ber <3d)üler lernt. „3)2an benft milbe, gauj mtlbe über

mangeltjafte Schularbeiten, menn man in ber §äu$lid)feit beä fie liefemben

Itinbe* gemefen ift." 2>aö ift ein gute« SBort ber fie^rcrin, bie im laufenben

3at)rgang ber ©renjboten Erinnerungen unb Erfahrungen Oeroffentließt l)at.

$)ie ©djulorbnungen unb mit ihnen otele fierjrer fe|jen oorau«, ba& ber Sd)üler
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fatt, mit allen Hilfsmitteln au«geftattet, ungeftört, in einem IjeHen, roarmen

SRaume, in hellen, öon feiner (5d)idfal«moIfe uerbunfclten SBcrfjältuiffen, mit

hellen, nicht üon Iränen getrübten 'äugen unb mit leichtem, bon feiner ©orge

bcfdjtoertem ^er^en arbeiten fann.

SBie öielcn (Schülern ift biefe 9tut)e gegeben, bie fid) eigentlich nur hinter

ben ba« laute fieben abroef)renben ÜKauem ber Äonüifte, aljo unter unnatür*

ltdt)en r an ein Xreibhau« erinnemben 93erhältniffen finbet?

92od) ein Äonflift gefäljrbet oft junge 9Wenfd)en auf bem SBege burd) bie

<5cr)ule. Sin Schüler gerät auf ba« Wbc einer £unft unb finbet, bafj er e«

leichter lernt alö ba« ber $ibel unb ber ©rammatif. 2Ber fann it)n ücrurteilen,

roenn er bie Straft, bie er in fid) fühlt, gern übt, mag fte aud) fdjmad) fein,

ju fc^roac^ meflcid)t, alö bafe er fid) mit it)r fein ßebenöfcrjifflein jimmern

fönnte? Die Übung einer ^ertigfeit, mo$u ber junge 3Renfd) bie Sfnlage in

fid) finbet, ift für mct)r Schüler, alö man benft, bie fonnige, blumenfpenbenbe

SEBiefe, auf bie fie au« ben <Sd)atten, bie oom <Bcr)u(t}aufe unb nidjt feiten aud)

Dom Slternfjaufe auf il)re Sugenb fallen, eine Slrt öon §eliotropi«mu« führt.

Dann roirb bie Schule üerna^läfftgt, ba« fd)lecf>t ©elernte hemmt ben ©djritt

unb nötigt ben Sdjüler $um Verlaffen einer ©atm, auf ber er ot)ne ba«

ftörenbe lalcnt fein 3icl erreicht hätte. Ober er jmingt fid) ber <3d)ule au

genügen unb labt fid) zugleich an ben fiiütym be« Raffend, bie if)n feine

befonbre Anlage pflüden Reifet. Dann ^atylt er unter Umftänben mit feiner

©efunbr)eit einen attju t)o()en ^ßrei« für ba«, ma« bie <3dmle bietet. Ober er

fiet)t in feinen äefytent feine natürlichen geinbe, nimmt ben Stampf mit it)ncn

auf unb nrirb verbittert, Ijart unb rot).

Durd) ben 93erlag«fatalog Gilbert Sangend, be« Verleger« be« ©impli*

eiffimu«, t>abe id) ©inblide in ba« Verfjältni« jmifdjen ben Tutoren biefe*

Berlage« unb ben TOtclfdjulen gewonnen. 3d) bin ein abgefagter fyinb be«

©implieiffimu«. Slber bie «Sdjriftfteller, bie biefe« Sölatt Raffen, finb immerhin

jum grofeen Seil 93ilbung«probnfte bcutfd)er 2Wittelfd)ulen unb begabte, fogar

gciftreid)e 3tfenfchen. ÜKan barf alfo annehmen, bafj au« ihrem Urteil nic^t nur

ihre Verfehlungen gegen bie <©d)ulc, fonbem auch Verfehlungen ber ©djule

gegen fie, gegen begabte ©d)üler feftgeftellt »erben fönnen. Da flagt, f>ö^nt

unb flucht £eo Verg: „2J?eine Selker fyabm nie cttim« Oon mir gehalten.

(Siner, ber mid) gar nicht leiben mochte, prophezeite mir einmal: aud bir wirb

boch nicht« ©efdjeite«. Du mirft entmeber mal 9?ed)t«antt)alt ober ©djrift-

fteHer. Da 50g ich e« *ox> ©thriftfteller ju merben. $rofcbem gibt mir meine

©djul^eit feine Vcranlaffung, am lieben ©Ott $u berjroeifeln. @r t)at mich

ftet« an meinen Lehrern gerod)en: $mei finb mahnfinnig gemorben, einer ift in

ber üöcfoffenl)eit eine Kellertreppe heruntergefallen unb hat fid) ba« ©enid ge*

brod)en, unb oon ben anbern hoffe ich, DQ& ihnen ^)re grauen Börner aufgc

fe^t fyabtn." Da« ift atlerbing« femitifetjer §a|, bie ftludjfunft be« Orientalen

hat biefe <5afce geformt. Otto @rich ^artlcben beichtet: „3d) liebte ihn fetjr,

meinen Onfel 91. (©tjmnafialbireftor in 3.), unb obmohl fein ©erftänbni« für

ba«, roa« meiner iubiotbuellen Wu«bilbung 9?ot getan hotte, fo roett reichte,

ba§ er 5. JB. meine 93itte um befonberen 2Wuftfunterrid)t mit ber ÜWorioierung
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ablehnte, id) wiefc $u große Süden in ber SWattjematif ou|, ift er bod) bet

einzige Don aU ben bielen, bie in biefem fieben ben toergeblidjen Sßcrfud)

gemacht haben, mid) $u erziehen, mit bem id) heute nod) in freunblidjcm ©in»

oernetjmen ftetje — trofcbem fonnt' id) e« nid)t unterlaffen, it)n bei belegen«

tjeit eine« etwa« (?) ausgefallenen «uffafcthema« in aüer fcarmlofigfeit $u

parobieren, ju »öeralbernc, wie man in ©ad)fen jagt. Daä fdndte fidj natür-

lid) nid)t — Weber für ben lertianer feinem Direftor gegenüber, nod) für ben

^ßenfionör feinem Onfel gegenüber, uub fo flog id) benn fjerau« au« ber ©tabt

ber Äibifceier. 3d) be!am einen ehrenvollen Sfluf an ba« ©bmnafium in (Seile.

"

Da& er bort erft mit bem 9tbiturienten$eugni« „herausflog," glaubt er ber

9tüdfid)t auf bie amtliche Stellung eine« anbern OnfclS $u oerbanfen, ber it)n

bamal« „birigierte." Er fügt fnnsu: „3a, mein (Sott, t)eute ladjt man über

feine ©chülerfd)idfalc, aber im ©runbe mar eS gar nid)t 511m lachen — : Wie

ifoliert, wie verbittert, wie hart unb falt ift mau bamalS geworben." ßorfa

§olmö ©d)ulgefd)id)te ift fur$: „3n ber ©d)ule ($u 9iiga) galt id) für einen

SWiifterfnaben, bi« id) mit atuölf Sauren ju bieten anfing, ©eitbem liebten

midj meine fie^rer md)t met)r, unb id) mürbe auf bie SBeife mit ber 3"t «n

red)t alter ©ömnafiaft. 1892 oerlicjj ict) SRu&lanb unb beftanb erft 1894 in

Süberf mit ?ld) unb Ärad) mein Slbiturienteneramcn." Solf ©raf üon SBau*

biffin erzählt ladjenb: „Die fdjönen ©pieljarjre gingen Vorüber, unb al« id)

eine« SWorgen« ermatte, mufjte id) juni erften SKale $ur ©dutle gefeit. Den

©Breden oergeffe id) mein fiebtag nid)t! 3d) roar fein fdjledjterer ©djüler

ald viele anbere, aber trofobem blieb id) fdjon in Ouarta jum erften, aber leiber

nid)t ^um legten SWale in meinem Scben fifcen. Unb warum id) ftjjcn blieb?

3Wcin ftlaffenlehrcr, ber jugleid) aud) in ber 9Jtäbd)enfd)ule Unterricht gab,

fanb in ber 9Kantcltafdje meiner jüngften ©dnvefter einen SiebeSbrief Don meiner

garten $anb, ber leiber md)t an meine ©d)wefter, fonbern an eine ttjrer ©duil*

freunbinnen gerichtet war. Damal« wollte id) für baS fleine SDcabchen fterben,

mdcjrenb id) biefe« fdjreibe, jcrbrcdje id) mir oergeben« barüber ben Äopf, wie

fie h»e&- ©0 finb wir »tönner! Diefcr Siebe«brief, übrigen« aud) nid)t ber

lefete meines ßeben«, war eine Sugenbbummtyeit, aber fie foftete mid) ein 3at)r

meine« fiebenS, benn bie ©djuljeit ift für mid) felbft in ber Erinnerung ber

©d)reden aller ©Breden, ßebiglid) um bem ©a^uljwang fobalb als möglich

$u entfliegen, entfdjlofe id) mid), Offizier ju werben, unb gog al« Unterprimaner

ben t$äl)nridj3rod an." Älarer, emfter unb ernfter $u nehmen ift ber SBcric^t

Don Dr. Subwig $hüma über feine ©d^eit: „— meine (Sltcrn lehrten mict)

frütj^eitig lefen unb fdjreiben, W0511 fie in ben langen einfamen SBintern SJ^ufjc

genug fanben. Einem lebhaften jungen, ber im SSalbe aufgewac^fen war,

fonnte ber ©c^ut^Wang nidjt gefallen. Unb id) l)abe auc^ meinen Se^rern

feine«weg« Siebe entgegengebracht; juerft galten fie mir al« ©törenfriebe, unb

fpäter ftief) mid) it)r trodene« Söefen ab. ©ie tjaben meinen SRangel an Qtyt

furcht unb meine 5rcu0c Qm 9^e6enföcr)ücr)eit ftet« gerügt, unb erft nad)

mannen ftät)rlid)feiten lonnte ic^ ba« t)umaniftifche (Sumnafium abfoloieren.

Da« war 1886."

©0 malt fid) bie ©dtjule in ben ftöpfen biefer noch jungen SWänner,
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boten man Pietät unb gein^eit bed (Smpfinbenä, fittlidjc unb fiinftlerifrfjc

©ewiffenhaftigfeit, aber nicht bidjterifehe Vegabung unb ©djärfe bed 5Bcr=

ftanbeS abfprechen fann. Der jugcnblictje ftreiheitabrang ift bei ben einen,

bie groljnatur bei anbern, bie fiuft ju fabulieren bei ben meiften burd) ben

@rnft unb ben 3roan8 °e* ©c^ule uerlctjt worben. Obwohl feiner Don irrnen

in feiner 3ugenb aud) „beim Glenb in bie <5djule ging," finb fie einig in

ber Verurteilung beä ©tjmnafiumä. Viel tiefer alä biefe immerhin wehrhaften

Naturen Serben fein empfinbenbc junge Ccutc, bie wie jene mit luuftlerifdjcn

unb literarifd)en Steigungen „behaftet" finb, burd) bie 3djulc gefcr)äbigt. Shnen

nimmt fie bie ©onne aud ber Sugenb, wenn fie nid}t ein freunbltd)e8 ©es

fdjid in eine Unterrid)t3anftalt führt, wo bie geringe Sd)ülcrzal)l ben £etjrern

erlaubt, bie Slrt jebeö it)rer ©d)üler ju ergränben unb zu berüdfid)tigcu. Eic

get)n jugrunbe, wenn nid)t weife unb wohlfmbcnbc ©Itern fie burd) Drbnung

ü)rer Xätigfeit, Huöbilbung il)rcr Slrbeitäfraft unb forgfältige Pflege tt>re*

Störpcrö m bem Äonfliftc ^mifdjen ben ftrengen ^orberungen ber Schule unb

ber ©el)nfucr)t nad) freubiger Betätigung ihrer befonberu Anlagen untcrftüfcen.

Die höhere <Sd>ulc greift mit grofjem Selbftbewufctfein rief in ba§ fieben

beä jungen 2Wcnfchen unb ber Emilie ein. Die Pflicht, bie fie mit biefem

(Singriff auf fidj nimmt, ben ©djüler aUfcitig zu bitben unb an ©eift unb

Äörper gefräftigt auf bie ^cerftrafee beS Ccbenö zu ftellen, erfüllt fie uidjt.

3nbcm fie il)re wahre Aufgabe, burd) ein rootjl erwogned multum bie it)r an«

vertraute Sugenb 511 bilben unb zu er^ietjn, »ergibt unb ein Vielerlei öon ftenut«

niffeit bem jungen ©eifte für ba8 ßeben mitzugeben berfud)t, fd)äbigt fie bic

3ugenb an fieib unb ©eele. Sin förperlidj fdjwad;er <Sd)üler wirb in it)rem

Vanne im beften Salle nicht fräftiger. Die Siegel wirb fein, bajj er unter bem

ftetigen 3wange bü freublofer ?lrbeit, ber aud) ftarfe Naturen fd)äbigt, unb

unter ber fidj immer wieber emeuernben 3urd)t üor ^robearbeiten unerfcfclidje

Verlufte an fteruenfraft erlcibet. ©in anbrer, beffen fdjwacher SßMüe bie trägen

©lieber feine« gefunben Äörpcrä nic^t zu meiftern öermag, wirb biefe Sa^igfeit

aud) nad) feinem Abgang öon ber <5d)ule entbehren. (£in ängftlidjer 3unge,

ber baö ©djulgefefc, ba$ ©elbftlulfe ftreng unterfagt, ju feinem @d)aben gern

befolgt, wirb fid) fduuerlid) §cftor ober Sldjifl zum Reiben wählen, „bem er

bie SEBege zum Dlump hinauf fiel) nacharbeitet," fonbern ala Feigling bie Schule

öerlaffen. Stile aber, ber 6d)Wad)e, ber Xräge unb ber ftetge, werben eine

@abe ber $oltit)iftorenfct)ule mit it)ren ol)ne baö Verbienft ber ©dmle an Körper

unb ©eift beffer gcratnen Äamcraben gemein haben: ben JBa^n, burd) ben

bürftigen SWieberfdjlag ber multa, womit if)r ©eift auf ber ©dnile gequält

worben ift, einer fcharfen Stritif aller ^ßerfonen, fönridjtungen unb SBerfe,

bie üor irjre jungen Äugen treten, berechtigt unb berufen 5U fein.

Dicfer burd) bie «Schule multiplizierte Gtjarafterferjler wirb im Vunbe mit

ben anbern burd) bie <5cr)ule erjeugten ober nidjt befämpften ober gefteigerten

©djäbcn, bic icb, angebeutet tjabe, ber Sfafjrboben ber ^eeredfeheu. S)ie fceere*«

fritif, bie heutzutage oon gebilbeten ßaien geübt unb oon ben gebilbeten ©tänben

beö beutfehen Volts genoffen wirb, jeigt bad Vorljanbenfein biefer Shanfheit

an unb Verbreitet fie zugleich weiter.
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6irt SBotf, ba« fid) fetner Sßehrfeaft bemufjt ift unb fiel) ihrer freut, fann

nid)t fürchten, bafj Äufeerlic^feiten tote bic Uniformänberungeu bcn SBert feine«

§eere« minbern, unb fann fid> ber Äritif, bic am §eere geübt wirb, nic^t

freuen. $0« ®ebeif)eit bc« ©impliciffimu« unb bie ricfigen ?tuflage
(
\ahlen ge*

tptffer SHilitärromane fefcen oorau«, bafc fid) oiele Seutfdje ber Schmähungen

freuen, toomit jene« 93(att unb bie mit it)m üerbunbne ©nippe fjeeredfdjeuer

©d}riftfteHer ba* §eer überhäufen. £ie greube an ber ©erfpottung be« §eere«

f>at eine tiefe Abneigung gegen ba« §eer jur SöorauSfefoung. SMefe Abneigung

tourjett in ber ©djeu, bie ein großer £eil ber im neuen Striche gebornen

Dcutjdjen oor ber 3Bef)rpflicht empfinbet, unb in ber Unluft, toomtt fie biefer

Pflicht genügen. Äorfij §o!m, ben id) fchon genannt ^abe, erzählt: „SBon

1895 bi* 1896 biente id) in SKüna^en mein 3af)r ab unb braute e« merf-

toürbigertoeife jum (befreiten. Söeim Slbfdneb uerlieh man mir ba« 9?cd)t, mid)

burdj SIbleiftung einer befonbern Übung C nachträglich zum Sleferoeofftzier zu

qualifizieren. $)ie$ tat id) nicht, fonbem fiebelte bireft au« ber Äaferne in ba«

©ureau be« ©impliziffimu«üerleger« Gilbert Sangen über.*' 9Kag er nun als

moberner äftrjete bem SBaffenbienfte abgeneigt fein ober im Jpeere alö ÄoSmo*

polit ben ftärfften BuSbrurf ber nationalen «rt, at« griebenSfreunb bie SBor-

bereitung für ben Ärieg, al« Gegner ber 2Nonara)ie bie ftärffte ©tüfce be«

monardnfdjen ©taat« tjaffen, fia)er rechnete er auf ©erftänbni« für fein Söer^

halten unb auf 3uftumnung, unb fid)er ^at er SBcrftänbni« unb 3uftimmun0

gefunben. 3fau»z Wbam Söe^erlctn beiztet: w3dj fomme mir — tyiet in $arld-

bab — oft mie ein ganz Keine« Äinb öor. ©omit fjfttt' id) Gelegenheit, mein

fieben nod) einmal oon oont anzufangen. Dber oielmehr ein anbere«, beffere«.

fieiber mürbe mir aber xoofyi nidjt zu Reifen fein; id) mürbe ttrieber nicht ©laat«*

anmalt merben unb fogar biefelbe ^rau jum zweiten üKal nehmen. 9cur Oor bem

Lienen im beutfehen §eerc ffitt' id) recht bange." 3Barum er bange hätte, Oer-

fd)iueigt er. ©ollte er glauben, bie Slnnoort auf biefe ^rage in feinen 3Kilitär*

romanen unb in feinem SOftlitärbrama gegeben zu r)abett? SBor bem $ienft in

einem Jpeere, ba« if)m bie SHobeHe für ben Hauptmann Oon SBegftetten, ben

fieutnant Weimer«, ben Oberft üon galfenhein, ben Oberleutnant Günfc, ben

SRitimeifter oon ©annewifc, ben Leutnant üon Jörnen geliefert hat, brauet e«

ihm bodj nitt)t bange ju fein. SBa« fehlt biefen Dffizieribealen, fomeit fie nid)t,

oon ben fianb«leuten in ber §eimat faüm beamtet, fern in Slfrifa fämpfen unb

fallen, al« bie Gelegenheit, ihre Xüa^tigfeit ju bemähren? ©inb fie nid)t oor*

nehm in ber ©eftnnung, tabeltod im ^anbeln? ©oUte e« nid)t auch fur ^nen

feinbefaiteten Achter möglich fein, unter ihrer Rührung ein Saht lang ben

^tenft im beutfehen ^eere ju ertragen? ©eume fanb in hefftfehen unb in

preufpfchen Regimentern ^eüheime, bie für ihn bie Jpärten be« ©hftem« mil-

berten. 5)a§ e$ im beutfehen §eere immer noch £cllheime in ^üüe gibt, baoon

überzeugen ©et)erlein« 2Berie ben ängftlichften ©feptifer.

(S($iu6 fotgt)
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in amerifanifd)cr §umorift fjat türfttid) üorgcfcfjlagen , man foüe

ftatt ber fünftlidjen, pt)ilologifd)en ©ruppierung bie SBörter ein;

teilen: erftend in tote 2öörter, bei benen ttrit und nictjtd benfen

fönnen, stoeitenö in lebenbige, bie fofort beutlidjc SBorftelluugcn

in und erroeden. 2Öcnn mir biefe etwas moberne ftlaffififation

aud) auf (Eigennamen anroenben, fo gehört ber 9Jame Sürafud fidjerlid) JU ber

jtoeiten Slategoric, benn er tjat feine Scbcndfraft feit merjr ald 2600 3al)ren

beroiefen. SWit bem Söortc Sürafud üerbanb fid) für bie Äorintfjer ber ©e

banfe an if>re nad) Sizilien audgeroanberten ©rüber, bie Sltfjcncr unb bie Spar-

taner gebauten babei ber erbitterten ftämpfc um bie Hegemonie, bie auf ben

£>öfjen üon (Spipolä ftattgefunben fjatten, unb $u Strabod Reiten maren aller

9(ugen auf Sorafud geheftet, baö bamald bie größte Stabt ber antifen 35klt

mar. Seitbein blieb ed burd) üielc Safyrljunberte ald ber Sctjauplafc rjiftorifrljer

(Ercigniffe befannt, bid fyeute ber 9tame Sürafud eine $lut Don (Erinnerungen

Ijeroorruft unb in und ben Sföunfcü, ermerft, biefe Stabt 511 ferjen, mit bereu

ÖJcfcfjic^tc mir feit unfrer Slinbfjeit oertraut gemalt morben finb. 2>od) id)

mu§ meine fiefer enttäufdjen. Seicht nadj bem fonnigen Sübcn merbe id) fic

führen, jonbern über ben $ltlantifd)en D^ean nad) Üttorbamerifa, mo im Staate

9?emt)orf eine «Stabt liegt, bie mit bem antifen Sljratud ben tarnen gemeinfam

rjat, bod) nicfytd ald ben Sttamen. Stein 3J?aultierfarren bringt und in u)re

9J?auern, feine SHuinen aud grauer ^or^cit grüben und üon ben umlicgeuben

Mügeln. $)er Empire State Express, ber fcfynellfte $ug ber 2öclt, füfyrt und

oon SJcemüorf in 51
/, Stunbcn nad) biefem mobemen Soracufe. (£r burdjbrauft

bad %ai bed majeftätifdjen £mbfonftromd unb fäljrt burd) bie Stäbte Utica

unb SKome, fobafj mir und ind Altertum äurütfüerfefct füljlcn föunten, menn

nict)t ber fdjrillc Sßfiff ber fiofomotioe, bad Sluftauctjeu oon Drtfdjaften mit

frembartigen inbiauifdjen tarnen unb ber 53lid auf mädjtigc i$abrifjct)lote fe^nell

biefe Stlufion ^erftörten.

Soracufe liegt im Horben bed Staated 9cemrmrf unb ift eine blüf)cnbe

Snbuftrieftabt oon etma 125000 ©inmoljnern, bie fid) üon anbern amerifanifdjen

Stäbten berfclben ©röfje nur burd) eine gemiffe SBofjllmbenfyeit unb Solibität

audjeia^net. $>ie Strafen bieten nid)td befonbered. 35ic öffentlichen ©ebäube

finb arct)iteftonifd) menig bemerfendmert , nur Iner unb ba ragen einige impo=

fantc SBolfenfrafeer turmglcidj aud ber £>äufermaffc Ijcroor. Sübmcftlid) oon

ber Stabt liegt ber rjerrlidje Ononbagafee, ber meljr ald jeljn Kilometer lang

unb brei breit ift. Sin feinen Ufern finb bie Sal$marfd)en, bie Süjacufe be=

fannt unb moljllrobenb gemadjt f)aben. Seit bem Saljre 1650 mürben bie
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©anquellen ausgebeutet, unb bem Unternehmung«geifte bei 3efuiteu war e«

ju banfen, bafc ficfj bei bem weltabgelegnen ©ee eine blühenbe 3nbufrrie enfc

wicfelte. 2)ie ©tobt ©Djacufe beftanb Damals noch nicht. 2öir ^öcen Don

it>t erft 1786, wo fie Don ben 3nbianern al« SBebfterä Gamp erwähnt wirb.

(Sie erhielt nach unb nach Derfchtebne anbre dornen; boct) alö in ber crften

Hälfte be« neunje^nten 3at)rhunbertd im ©taate 9?eWhorf bie ©pibemie au«*

brach, Diele Ortfdjaften mit flaffifchen dornen $u belegen, erhielt bie ©tabt ihre

jefcige ©enennung.*) ©eitbem t)at fie fid) fortwährend bo<h rtic^t unnatürlich

fernen entwidelt, bot allem begünftigt burch bie Anlage be« Srie^ unb be«

D«roegofanal«, bie bie SSaren auf bem billigen SBafferwege biefem 3nbuftrie=

jentrum jufü^ren. ©tiraeufe ift jefct bie bebeutenbfte ©tabt ber agrarifdjen

(Sountti, Dnonbaga, bie früher ber 3öotjnfi^ eine« Snbianerftamme« be«felben

tarnen« war. 3« biegen Ononbaga^nbiancrn gehörte §iawatfm, ber SongfeUow

burdj fein ©poS Unfterblichfeit gefichert hat. 3Me Regierung twt bem (Stamm

eine Seferoation, ehrliche«, fruchtbare« fianb, ^ugewiefen, ba« ad)t SWeüen Don

©tyraeufe liegt. $)ort führen bie Slattjfommen ber frrettbaren JRot^äute ein be;

fcf)aulid)eÄ, tatenlofcä jfcafein unb werben, wenn bie Slnjeichen nicht trügen,

batb alle« 6t)arafteriftifa)e it)rer SRaffe Derloren haben unb fid) ber weifjen *Be*

oölferung ber nahen ©tabt affimilieren. $)och ntd)t bie (Syiftenj biefer Snbianei

nodj baS 93ort)anbenfein blühenber Snbuftrien (Automobil* unb ©cf)reibmafd)inen=

fabrifen) mürben mid) beftimmen, Don ©oraeufe 511 erzählen, märe in ber ©tabt

nicht etwa« ju finben, wad in S)eutfd)lanb größere« Sntereffe erregt, nämlid)

eine ttipifdj amerifanifcf)e Unioerfität.

Huf einem $ügel, ber ba« Dnonbagatal weithin überfchaut, liegen im ©üb:

often ber ©tabt, brei Kilometer Don it)rem ßentrum, bic ©ebäube ber Unioerfität

©Dracuje. Söährenb ber legten $ehn 3at)rc t)at biefe Slnftalt, bie 1870 Don

9Rett)obiften gegrünbet morben ift unb noer) jetyt ju ihnen in ^Beziehungen ftel)t,

einen munberbaren §luffd)Wung genommen unb mirb gegenwärtig Don 2500 ©tu*

benten befugt. 3d) nannte biefe §ocf)fdjuIe, an ber über #ueu)unbert Stoßenten

lehren, eine ttwifd) amerifanifd)c unb will im folgenben Derfua^en, bie« etwa«

erläutern, ol)ne mich babei in ^Betrachtungen päbagogifchcr Slrt $u oerlieren.

$)ie Unioerfität ©öraeufe macht feinen Slnfpruch barauf, $u ben leitenben §od)*

faulen ber «ereinigten ©taaten wie §aroarb, $ale, 3ohn8 ^opfin«, (Sotumbia u. a.

gerechnet $u werben, obwohl e3 bie ftillc Hoffnung aßet guten „©Dracufaner"

ift, ihre jefct noch i
un9e ^ater einft an ber ©ehe jener berühmten Än*

ftalten genannt ^u hören. 2)och burch ih« 3ielc unD öehrfurfe lommt ©hraeufe

ben SBünfchen unb ©ebürfniffen ber Slmerifaner entgegen. Söir bürfen nie Der*

geffen, ba§ e« töricht ift, amerifanifche unb beutfehe Jpochfchulen ju Dergleichen,

um barau« weitgehenbe Folgerungen ju jiehn. 3>er Qxozd ber Unioerfitäten

unb (SoQege« ift in ben ^Bereinigten ©taaten nur einer: brauchbare ßehrer unb

fieute mit guter 3)urchfchnitt*bilbung au^ufenben. ffix bie ©ebürfniffe berer,

bie bie Xiefen ber Duellen menfehlichen SBiffenö etgrünben wollen, finb Sin*

*) 3« ndibli^en Seile be« Staate« Sietoporf finb u. a. no$ ©table unb Dörfer mit

folgenben f(afftfd;en 9iamen: Ättica, (Sattf^age, dicero, SJelpfji JaM, ^oJiuä, Horner, tyfyaca

JRanliuä, ^atceDud, Stpcenae, ^almora, €eneca 3faB«. Xrop (Stojal.
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ftalten »ie Jparbarb, Sotm* §opfin* uf». bort)anben, bie nacf) beutfd^em 9Rufter

organiftert finb unb fid) h°tye ttriffenfchaftliche 3*ele fteden.

©hracufe ift in fünf gafuttätcn eingeteilt, in bie ber freien Äünfte, bei

frönen Äünfte, ber 2Webijin, be* Siecht* unb ber Sngemeunbiffenfdjaft. $a*

©runbprinaip, auf bem fidj alle* aufbaut, ift ba* ber QHeid)6ered)rigung Don

Wann unb ^rau. 5)ie ©tubentinnen »erben $u allen ©orlefungen al* böüig

gleichberechtigt jugelaffen unb fönnen biefetben (^hwngrabe erlangen »ie it^re

männlichen ÄoHegen. tiefem coeducational System ^at e* bie Uniberfität ju

üerbanfen, bafe über taufenb junge aRäbchen in it)ren dauern ben ©iffen*burft

gu befriebigen fuchen. SDte ©tubenten beibe* ®efchled|t* fommen im alter bon

et»a adjtgehn 3at)ren auf bie Uniberfität, »o fie nach bier 3at)ren ben Xitel

Bachelor of Arte (B. A.) otme $lbfcf)lu&eramen erfüllten, »enn fie fid) »ährenb

biefer 3eit in ben t)albjät)rigen Prüfungen ü6er ein getoiffe*, nict/t feljr tjoctj

bemeffene* Ouantum Stoffen au*ge»iefen höben. 9fotr fet)r toenig bleiben ein

»eitere* Sah* in ©tjracufe, um ben Xitel Magister Artium (M. A.) ju erhalten,

unb ber Doftor ber {ßhUofophie (Ph. D.) »irb hier feiten berliehen, ba er nur

burd) ein fiebenjährige* ©tubium erlangt »erben fann.

SBteUeidjt ift e* nun für meine ßefer nict)t ot)ne 3ntereffe, mit mir einen

£ag in ben Räumen be* Liberal Arts College (b. f). ber plnlofotofpfdjen gafultät)

$u oerbringen. ^ünf ÜDftnuten üor ad)t Ut)r erflingt in ber ^rü^e ba* ©lod«n=

fpiel bom Xurme be* Crouse College, eine* pradjtboHen gotifchen Saue*.

Choräle unb fiieber (barunter bi*»eilen auch beutfdje, 8$. 3d) hQtt einen

5tameraben) rufen bie ©tubenten $u ihrer Pflicht. 93on allen ©eiten ftrömen

fie ben berfdjiebnen ©ebäuben $u, bie co-eds (b. i. coeducates) in gefdjmad«

Dollen, oft fet)r eleganten Älcibcrn, bie boys (Änaben, b. i. ©tubenten) ettoaö

weniger anjictjenb in ihrer äußern (Srfchemung. $ie meiften berfdmrinben in

bem ©au au* mächtigen grauen Duaberfteinen, ber bie ftfoffenjimmer enthält.

$on 83orlefung*fälen fönnen »ir nicht gut fpredjen, benn ba* §auptge»id)t

»irb hier auf bie ßehrtätigfeit, auf münbliche Untermeifung gelegt, obwohl auf

oteien ©eoteten aua) Den 2i5otie|ungen ein roeitcö i^eotet eingeräumt tturo, bor

allem in ber fiiteratur. $er ©efuch ber Äurfe, $u benen fich ein ©tubent Der*

pflichtet, ift obtigatorifch, »ie überhaupt biete*, auch bie Unterrichtömethobe, an

bie Xätigfeit auf einem beutfct)en ©tnnnafium erinnert. $)et Sßrofeffor rennt

bie Kamen ber immer fet)r befchränften 3^h l feiner §örer unb Hörerinnen

genau, er fteßt an fie fragen unb fudjt auf jebe SBeife gu ihnen in nähere

^ejiehung ju treten. (£r fann burch feine Sßerfönltcr)fett faft mehr auf fie eins

»irfen al* burch fein ©iffen, benn ber amerifanifche ©tubent tft für &n
regungen jeber $lrt äufeerft empfänglich» »enn fie bon ber richtigen OucÜc
fommen. Qkgen jehn Uhr beginnen bie (Stocfen abermal* %\x läuten unb rufen

jur Capelle, »0 ein furjer ®otte*bienft ftattfinbet, beffen Qefuch nicht obli^

gatorifch ift. ©on $ef)n bi* ein Uhr nehmen bie ^ortefungen ihren Fortgang,

unb be* ©locfenfpiel* frohe Söeifen berfünben barauf ben ©tubenten be*

Liberal Arts College, bafj fie für ben SReft be* Xage* bon bem 3roa"8* be»

freit finb, bie tfoßegien ju Befuchen. ®ie Suriften aber, bie SKebijiner unb bie

Ingenieure !önnen am Nachmittage nicht feiern, ©efonber* in ben $emifd)en
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Laboratorien r)errfct)t fieberhafte Xätigfeit, unb wer nidjt gerobe ein fiicbt>aber

oon ©djwefelwafferftoff unb ähnlichen SBofjlgerücfjen ift, ^te^t eS oor, fief) in

refpeftooCer (Entfernung $u galten.

Die ©tubenten, bie über it)re $eit frei oerfügen tonnen, geben ftcf> bem

Vergnügen beS ©portS fjtn. Öftticf) oon ber Hall of Languages liegen weite

SRafenflädjen, ein a(t)tjig Hefer grofeeS tjügligeS ©ebiet, baS Eigentum ber

Unioerfität ift. Dort entwicfelt fict) regeS ßeben. ©tubentinnen fpielen Dennis,

einige ©tubenten ©olf, onbre SufcbaH, ®aß m^ Ofaiftätten ufto. Huf einer

großen Stennbafjn fiefjt man bie track team, etwa öier^ig SOTann, alle in ©port*

fleibung, ben Dauerlauf üben, SluS ber DurnfjaHe bringen bie Stufe ber

©tubenten $u unS herüber, bie bort unter Leitung eine* ^ßrofefforS „trainiert*'

reiben. 3eber $efud)er ber Unioerfität, ©tubent unb ©tubentin, t)at jtoei

3at)re lang Turnunterricht ju nehmen (jroei bis brei ©tunben wödjentlid)),

eine Verpflichtung, toon ber er unter feinen Umftönbcn entbunben wirb. DaS

§auptintereffe beS ßufdjauerS fonjentriert fief) auf baS, roaS im „Ooal/ einer

t»on Xribünen umgebnen Ärena, oor fidj get)t Dort übt bie gufeballmannfcfiaft

für bie Äampffpiele, bie im §erbft jeben ©onnabenb amifdjen ©nraeufe unb

einer anbem Unioerfttöt ftattfinben. ®S ereignet fict) bann nietet feiten, ba§

gegen fünftaufenb 3ufcf)auer einem folajen ©djaufpiele beiwohnen. Die Dri«

bünen finb bis auf ben legten Sßlafc gefüllt unb bieten ein bunte« SBiJb. Die

garbe ber Unioerfttöt ©öraeufe ift orange, unb alle it)re Äntjänger tragen gelb-

rote ^ätjnc^cn, Räuber, 9ttii$en unb ©djleifen, bie fie jubelnb fdjnmtflcn, fo oft

fict) ber ©ieg ifjrer Partei juneigt SBon ber ÜBegeifterung, bie bei einem foldjen

^uBbaüroettfpiel entfaltet wirb, fann fief) ber Deutfd)e feinen begriff mact)en.

ES liegt etwas $inblid)eS barin, aber zugleich etwas SRüfjrenbeS, benn in ben

ttugen ber ©tubenten tjängt ber 9tut)m it)rer Unioerfität oon ben ©ro|taten

ber football team ab. Oft fommt eS oor, bafj bie ©tubenten taufenb Jfilo*

meter unb weiter in einem ©ouberjuge reifen, um bem ©treitc jwifcfjen it)rer

SRannfajaft unb ber einer berütjmten Unioerfität ^u^ufetjen. ©ern geben fie

für biefeS Vergnügen ifjre legten Erfparniffe t)in. ©rjracufe ift jeboef), was bie

©tubenten anbetrifft, burcfjauS feine wot)üjabenbe Unioerfität, unb beStjalb

fommen SBettfpiele Wie bie jwifcfjen §arüarb unb |)ale, wo breifjigtaufenb

3ufcf)auer anwefenb finb, bie 5 bis 15 SRarf EintrittSgelb aarjlen, tner

nie oor.

Söenn wir nun ben UnioerfitätStjügel oertaffen unb hinunter in bie ©tabt

getjn, fo werben wir erftaunt fein, bort eine grojje 9(n$at)t ©tubenten bei ben

oerfdjiebenften ©eferjaftigungen ju finben. Einige fifcen im IBureau eines Stedum

anwalts an ber ©fyeibmafdjine, anbre Reifen oon fünf bis neun Utjr als

fiabenbiener in ©efdjäften, wieber anbre burcfjfaufen auf bem $ar)rrab als

3citungSreporter bie ©tabt. ©ie aQe getjören ber großen Äategorie berer an,

bie fic$ burdj bie Unioerfität t)inburct)arbeiten (they work their way through

ocdlege, wie ber Ämerifaner $u fagen pflegt) unb barum etwa jät)rlid) 1000 SWarf

oerbtaten mfiffen, was #er etwas weniger fdjwierig ift als in Deutfälanb.

Docf) was für eine eifeme Energie entwickeln oiele biefer jungen fieute, bie

frfifj aufftet)n, um im Sinter gegen geringes Entgelt ben ©cfmee oor ben
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Käufern wegjufchippen, barauf $ur Untoerfität gelm unb Soüege ^örcn, bann

ihre Kommilitonen in ben Äluba als ÄcHner beim TOttageffcn bebienen, nach

Xifcfje arbeiten unb Abenbö in ber ©tobt tätig finb. ift ein großartiger

bemofratifcher 3"0 bed amerifanifchen ©tubentenlebenä, baß biefe ©tubenten

uberall in hohen (S^ren gehalten werben. 3d) felbft fenne einen ftall, baß ein

junger SKann trier Sa^re lang in ber ftabrif arbeitete unb ftd^ auet) auf ber

Untoerfität einen Nebenerwerb »erraffte, um baS nötige ©elb für fein ©tubium

$u erfparen. (Sr würbe trofcbem uon feinen Kommilitonen jur ©^renftellung

be* Vorft&enben ber ©eniorenflaffe erwählt. $>ic Stubenten aller amerifanifchen

föochfduilen finb nämlich eingeteilt in: freshmen (erfter 3at)rgang), sophomores

(^weiter Jahrgang), juniors (britter Satjrgang) unb seniors (üierter Jahrgang).

Dicfe (Einteilung t)at etwaä öon Sfaftenwcfen an ftd>. $>ie ©tubentinnen »er*

filmen befonberä an ber ©chreibmafdjine, als §ilfe im §audhalt ufm. einen

itjred Lebensunterhalts ju oerbienen unb oerlieren babei in ben Augen

t^rer ©enoffinnen burdjauä nid)t an SRefpeft. Söon 120000 ©tubenten ber

amerifanifchen Untoerfitäten unb (EoUegeä machen faft 45 <ßro£ent ofme wefent=

lict)e Unterftü^ung iljrcr Angehörigen einen öierjährigen UntoerfttätSfurfuS buref).

@ä gibt fidjerlicf) fein #anb, wo ba8 ©prichwort: „Arbeit fetjänbet nicht" fo

ju 9Jed)t beftef>t.

So Diel über bic fokale Seite biefer grage. Leiber ift ba$ Slefultat oom

päbagogifdjen ©tanbpunft au$ etwas anber*. ift fein 3ro«f«^

begabte, energiferje junge Leute, wenn fie $u benen gehören, bie „jweien §erren

bienen" müffen, nicht $ur oollen (Entfaltung ihrer Äräfte unb toocjl nie jum

®enuß ihrer ©tubien fommen. %x Leben ift eine unabläjfige Sßlacferei, unb

e* fragt fich fct)r, ob bie College education nid)t in ben meiften gälten mit

ju großen Opfern erfauft ift. 2)a biefe ©tubenten, bie ficr) burdj bie Untoerfität

Durcharbeiten, feine für ßerftreuungen unb Vergnügungen oerfdjwenben, fo

leiften fie trofc ihrer ftebeitbefcfjäfrigungen burd)ja)nittlid) SBefriebigenbed, wie

bat ©utadjten oon fechäunbffinfaig Untoerfitätäreftoren bezeugt. Aber $u gleicher

3eit tragen fie unbewußt baju bei, bie ©tubienjiele ber Unioerfität, bie an unb

für fict) nicht §ocr) finb, noch mehr Ijerabjubrücfen.

$)as „©hftem, " baä in ©tjracufe unb anbem amerifanifchen $orf}fd)iüen

im ©crjwange ift, ift nicht geeignet, ben ©h^ä an$ufporncn ober ben ©tu*

benten $u freier, wiffenfcfmftlicher Arbeit anjuregen. 3n manchen fällen t)at

man ben Einbrucf, baß fich bie ©tubenten mie befangne fühlen, bie eine ge?

miffe $eit abfi^en müffen unb bann erft jur golbnen Freiheit gelangen. SEkr

nämlich fiebenhunbertunb^manjig ftoüegftunben beigewohnt tyat — gemiffe ©or«

lefungen finb bem ©tubenten oorgefchrieben, bie meiften aber ftnb SBahlfädjer,

bie oft in feinem innem organifchen 3uf<umuenhange ftehn — , immer gut

ober leiblich präpariert mar unb bie Prüfungen am @nbe jebe« §albjal)re4

wenn auch nüx mit 9Jfuhe beftanben fyat, erhält hunbertunbjmangig ©tunben

credit, ma« ihn berechtigt, am (£nbe be* üierten ©tubienjahre« ben littl

©accalaureuö ju führen. $aburch, baß für jeben Xag eine geroiffe ^räparation

nötig ift, bie für fcrjhnerige Rächer oiel ßeit bcaufpiud)t, wirb ein ©pe.^ialifieren

im miffenfehaftlichen ©inne faft unmöglich aemadjt. Wuu bürfen mir sroar nicht
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bergeffen, bafj bieä bei ber mangelhaften Vorbereitung, bie bie ©tubenten oon

ben (Stymnafien mitbringen, nid)t ratfam märe, bod) gibt e«, rote id) ausS eigner

Erfahrung weife, genug begabte ©tubenten, bie bei bem <ßräparation8wefen

oerfümmern ober menigftenS nidjt ju SRefultaten fommen, bie if>rer Öfäljigteit

enttpreegen.

©ie wirft ein foldje* „©toftem" auf ben Gfjarafter? $ie« wirb bie näd)fte

5rage fein, mit ber wir und befdjäftigen müffen. ©Atjrenb ber Vergangnen

üflonate hat ed ntd)t an ©treitfTriften gefehlt, bie bie gegenwärtige ©r$iet)ung«-

weife auf amerifanifdjen Jpodhfdjulen unb ©tjmnaften (High schools) fjeftig an;

griffen. $)er Citerarrnftorifer ©arrett ©enbell OparöarbsUnioerfität) fd)reibt in

ber North American Review (September 1904) in feinem Ärtifel Our national

superstition etwa folgenbeä: 2)ie (£r$ief)ung ber Mmerifaner baut ficr) auf bem

5hnbergartenprin&ip auf. 55er Setjrer mufe ^eraudfinben, was ber ©djüler ober

©tubent gern höt » unb barauf mufe er if>m ju biefem ©tffen auf möglichft

letdjtem, intereffantem ©ege oerhelfen. ©enbeU greift bie elective studies

(ba$ ©ahlfädjerftoftem) an, weil fie feiner SWeinung nadj baju führen, bie

wid)tigfte Seite ber ©r^ehung, bie ftrenge Schulung beä ©cifteS, bie inteHeftuclIc

©uborbination, bie notwenbiger fei als bie Belehrung, $u oernadjläfftgen. 3m
§inblid auf bie flaffifd)en ©tubien gibt ber SBerfaffer 5U, bog ifjre Vertreter

meift ttorannifd) ober $u ^oc^mütig gewefen feien, unb bafj beShalb Wohl bie

fterrfdjaft ber alten ©dwle ben §öhepunft ifjrer ÜJtod)tentwicflung überfcfjritten

habe; bod), fagt ^rofeffor ©enbell, „hinter ben jefot entthronten 3bolen jener

sJitd)iung ftanb eine ortfyobore ©ahrheit, bie mir bei ber neuen 3)iet()obe nod)

niajt bemerfen fönnen, unb bie ©rjiehungärefultate waren früher meit beffer."

ißrofeffor 6. J^ming oon ber ©eftern SHeferoe Unioerfität ((Sleoelanb,

C^io) wenbet ftdj in Harper's Weekly, 24. September 1904, gegen ben Sor«

murf ©enbeÜ% ber amerifanifd)e ©tubent unfrer $age fei flabby, b. h- traft-

Ioä, unb fudjt beffen ^Behauptung burdj §inmei8 auf ben großen (Sinflufe beS

©portd $u wiberlegen. STud) in geiftiger 93e$iel)ung, fagt Xfnoing, ift ber

amerifanifehe ©tubent nid)t fraftloä. §eroorragenbc Öe^rer mirfen burd) itjrc

^fcrfönlichteit auf bie junge (Generation. ,,©enn Neuerungen nötig ftnb, fo

liegen fie in jwei 9flid)tungen. ©rftenä muffen bie ttriffenfdjaftlidjen Sin*

forberungen gefteigert Werben, unb bann brauchen mir tüchtige fieute in ber

^afultät 3n jeber Unioerfität foüten grofce ©elehrte, aber aud) ^eröonagenbe

Sefjrer fein, ßefjrer, bie ic)re jungen $örer begeiftero unb jur magren SWännlid)*

feit fyeranbilben, fobafe bie ^eranmaa^fenbe Generation bie großen Probleme unb

©efa^ren ber na^en 3«fu"ft öetftetjt. ©0 baS erreicht wirb, fann oon Strafe

lofigfeit triebt me^r bie Webe fein."

©djltefjlicfy möchte id) noc^ ^ßrofeffor ^enrti oan Styfe (^ßrinceton Uniöer*

fitäx, Ultm Serfelj) ermähnen, ber ben frreng amerifanifdjen ©tanbpunft oertritt.

@r fagt in feinem «rtifel (Harper's Magazine, Oftober 1904) The School of

Life ettoa folgenbe«: „5)ie afabemifa^e Karriere f)at if)re ©efa^ren, beren größte

ber ®laube an bie Unfefjlbarfeit ber ©iffenfa^aft ift, eine Hrt inteUeftueUe«

lieber, blinbe Anbetung oon Snftemen. . . . ©pe^iatiften brausen mir, unb

man fagt heutzutage, b(r& ein n>at)rer ©pe^ialift fein gan^esj Ceben bei Unter
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fudjung über bie SJiäfofität ber ©leftriaität wibmcn mujj ober bem *ßarti$ipial*

infinitiu unb är)nlicr)en Stetfnabelpunften ber Äonjentration. $afür mag ein

abgefcrjloffenea fieben nötig fein. 91 ber wir wollen in unfern Untoerfttaten freien

Spielraum traben für Cer)rer, bie in ber SSelt gewefen finb. baS fieben üon

mehreren (Seiten gefctjen unb burct) Arbeiten üerfd)iebenfter STrt gelernt fjaben,

wie anbre SWcnfcrjen leben, fid) abmühen, unb ma« fie brausen. Öafjt unjre

Uniüerfitätcn ifjrer urfprfinglitfjen gunftion treu bleiben, üorbereitenbe Wnftalten

5u fein. 2Bir wollen nid)t jätjrlict) fo unb fo oiel ooUenbete ©elerjrte au**

fenben, wir brausen ßerncnbe, bie für bie ©üentualitäten beä Sebent au**

gerüftet finb. 2Baä unfre Stubenten in ben Uniüerfitäten lernen follen, tft: bie

$äf)igfeit $u benfen unb bie ©infjeit alle* SEßiffend $u üerftef)n, ©fjrfurdjt oor

ber 9Bar)rt)ett, Siebe jum Sd)önen, Sümpattjie mit ben 2ttillionen, bie aufwarte

ftreben ücrfudjen."

3d) bin etwnö näfjer auf biefe Debatte eingegangen, weil icfy jeigen wollte,

wie im amerifanifdjen (£r$ier)ung$ft)ftem baö ^ßerfönlicrje fyerüorgefjoben wirb,

ftür ben füllen, abgefdjloffen lebenben beutfdjen ©elef)rten ift in biefem Sanbe

in ber %at wenig SRaum. Oft fjabe id) t)ier in Süracufe beobadjtet, mit meldjer

Söegeifterung unfre (Stubenten an ben Sel)rern fingen, bie irjnen imponierten,

waä natürlich tjäufig jur StYitiflofigfeit führte.

(Jinen großen SBiffenSfdmfc nimmt ber Stubent nidjt üon tjier inS fieben,

Wot)l aber gefunbe Slnfidrten, frei oon jeber 33lafiertt)eit, ferner Sld)tung für

Sittlid)feit unb für Religion. Übermenfdjen werben fjier nid)t tjerangejogen,

benn für bie $reibf)auäluft ber Überfultur jeigt man wenig (Smpfänglidjfeit.

2)a fidj bie Uniüerfität Süracufe fdwn je&t über ben 2)urd)fd)nitt ergebt, fdjeint

bie 3eit nict)t fern, wo aud) in wiffenfdjaftlicfcr öeaierjung belfere SRefultate

erreicht werben. $)ic günftige Sage ber ©tobt, im Zentrum beä Staat* 9?ew*

norf, wirb mer)r unb met)r ju if)rem Söadjätum beitragen. Sdjon jefct finb bie

Slugen ber 9lmerifaner auf biefe junge, lebenäfräftige ©UbungSftätte gerietet

unb üielleid)t fommt bie Qeit, wo man auet) brüben in ber Gilten 28elt bei

bem fllangc beä SSorteS Sprafuä nidit allein an bie tjiftorifdje Stätte im

fonnigen Süben benft, fonbern aud) an bie blütjenbc 3nbuftrieftabt mit itjrer

9llma 2J?ater im fernen $öeften, bem Sanbe be3 ÄolumbuS.

8yracu.se Uaiversity IDalttfer ©tto

1 ^ « r'.->

ia Fontaine unb bas (JMücf

lücf alä «ofabel unb »egriff ift eine ber «ßroteudgeftalten, an

benen unfre beutfdje Spraye befonberd reid) ift. 55a«, toaS ber

[Spredjenbe ober Sdjreibenbe meint, wenn er Pom ©lücf rebet,

fjat im rafct)eften Söedjfel balb bie eine, balb bie anbre ©ebeu<

Itung, unb e* bleibt, wä^renb anbre Spractjen für jeben folgen

befonbern begriff ein eigne* Sort Ijaben, bem beutfeb^en ^)örer unb fiefer

überlaffen, fict) je nac^ bem 3ufamment)angc ber töebe bie ^ebeutung t^erau«=
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zufügen, bie gemeint war. ©ir $)eutfd)en tun bad ebenfo willig unb unber=

bioffen wie, in ber Siegel, mit einer geinfüfyligfeit, bie fo allgemein ift, ba§

fid) niemanb etwad befonbred auf fie zugute tut Äaum ift und bad ©lüd,

bad bod) fächlid>en ©efchledjtd ift, ald eine launenhafte, am liebften auf einer

fdjiHemben ©eifenblafc reifenbe ©öttin gezeigt worben, erfahren mir im nächften

Äugenblid, ba& wir ed bannen, ergreifen, bauernb geniejjcn, berbienen, Der*

fdjerjjen unb — wad bad ärgfte ift — einem 9cebenmenfchen berbanfen fönnen:

bie fd)öne, fpärlid) gefleibcte Göttin, beren Altäre bon ben ßotteriefoHefteuren

bauernb befränzt werben, t)at im ftanbumbretjen einem abftraften ^Begriffe <ßlafc

gemacht, bie in aßen färben bed SRegenbogend fdjillernbe »Seifen 61afe ift ner

fdjrounben, unb wo eben nod) Unberedjcnbared ben 2tua|rt)lag gab, pontifi^ieren

iBeharrtichfeit, 2)ünnbot)rigfeit unb Pflichteifer. (Sben ift und gefagt worben,

bad ©lüd breche wie ©lad, unb gleich barauf wirb und oerfichert, ed (äffe fidt)

fdjmieben; ja auet) mir, bie mir ber ftrammfäuftigften aller ^ßrofeffionen fem

fte^n, fönnten bad erproben, benn jeber fei feined ©tüded Sdjmieb. $öelct)ed

©lüd ün einzelnen gatle gemeint ift, ob bad zerbrechliche, ber ^erpla^enben

©eifenblafe berwanbte ober bad folibe, metaflne, bem geuer unb bem Ämbofe

ftanbhaltenbe, jagt und niemanb ald unfer Keiner Ringer, wenn mir ben ju

fragen berftehn, unb menn er und nicht gar zu orafelhaft p antworten gc«-

ruht. $a bad ©lud beim ©lüddfptel, beim ©lüddrab, beim ©lüddtopf nach

bem, wad und ber dichter, ber WfofoM unb °ic ©afchfrau berfichern, bem

erften beften (Schläfer in ben <Sdjofe fällt, fo hätten wir ed nach bem überein«

ftimmenben ßeugniffe biefer untrüglichen (Stimmen mit einer im einzelnen gaHe

butch einen beliebigen ©inbftofe zugewehten ©abe bed 3ufaHd bü tun, unb bod>

jagt ber ©lüddritter bem ©lüde auf gefpenftifdjem Stoffe über unbeachtet ge

laffene ftbgrünbe nach, unb bidweilen — nicht allzuoft — erfafjt erd wirtlich

beim ftragen. ©oll man bem dichter, bem $t)tIofopr)ent ber aud bem ßaffee

fafo toeißfagenben (Sibylle glauben unb bad grofte Sod fct)lafenb erwarten, ober

foÜ man fich, in Ermanglung eined flüchtigem Siennerd, auf ben ermatteten

$egafu3 fe&en unb über büdpeptifdje Äritif unb labenhütermübe Serleger hin*

weg an bem t)aldbrecherifchen SRennen um SHotorietät teilnehmen? flüchtig unb

unftet foll bad ©lücf fein, unb boch wirb und bie Set)re gegeben: Seme nur

bad ©lücf ergreifen, benn bad ©lücf ift immer nah- ©ir werben niajt mübe,

Sefannten unb greunben mit ©orten, ©riefen unb Äarten zu allen möglichen

unb unmöglichen ©elegcnfjeiten ©lücf zu wünfehen unb wiffen boch flut,

ba§ unfre beftgemeinten SBünfche nicht einmal bie Stonfiftenz einer (Seifenblafe

haben, ba§ fte bon bem ©lücf, bad fie zu bringen oermeinen ober oorgeben,

nicht bie äufjerften ^lügelfpi^en zu erfäffen oermögen, unb bafj fie im beften

ftafle nur färb« unb gerachlofe (Sintagdblüten unferd ©ohlwollend finb.

©a3 und ald ©lücf bezeichnet wirb, unb wad und ben motjttuenben <£in-

bruef bed ©ünfdjendwerten, zu (Srftrebenben macht, ift, menn ihm feine Deutung

gegeben wirb, ein Sfjaod bon Segriffen, worin wir und nur banf unferm

guten ©iüen unb auch nur ungefähr zurechtfinben. Unfre Nachbarn bie

^ranzofen unb unfre Settern bie ©ngtänber nehmen bod) etwad mehr Anlauf

Zu Unterfcheibungen, obwohl auch bei ihnen ber Sprachgebrauch mehrfad)
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nicht 3ufammengehörigeS in ein unb benfelben $opf wirft. La Fortune ift

bcm granjofen bic geflügelte ©lücfSgöttin, le bonhenr baS ©lud, baS man,

menn man ba^u gefdjaffen ift, erringen unb fefthalten fann, la chance, la bonne

chance ber gefällige 3ufflU*» ocn meinen, wenn mir fagen : 2Ber baS ©lüd

t>at fütjrt bie ©raut h«m. 91ucr> ber (Snglänber unterfcheibet neben ber ©öttin

Fortuna happiness unb luck. 2Saä olle brei Sebeutungcn gemein ^aben, unb

maS uns 2>eutfd)e öeranlafjt hat, fie ^ufammenjumerfen, ift baS gemeinfame

Kennzeichen, bafe es ftd) bei ber (9IücfsgÖttin wie bei bem ©lüdsbemufjtfcin

beS (Einzelnen unb bem ©eminn unb Erfolg bringenben 3ufQß um etmaS Un<

berechenbares ^anbelt, benn aud) barüber, mie eS ber SWenfd) anzufangen f>at,

um, abgefehen öon 3ufäÜ*igfeiten, ein mögltajft forgenfreieS unb jufriebne* SoS

Zu erringen, gibt eS feine allgemein giltige Siegel. Die Siegel ift oielmehr bie,

bafe ftd) bie SRenfdjen über baS, maS für fie baS mat)re ©lüd fein mürbe,

meift erft dar »erben, wenn eS z« fpät ift Da§ man (Srfolg unb ©emiim

bringenben 3"fQÖ» ffa ben fid> ©tubent ber nidjt fdjriftgemäjjen SluSbrürfe

Sorfel unb ©duoein bebient, ber ©IfidSgöttin z«meift unb Ujn als beren freie,

nur öon bereit Saune abhängige ©abe anfielt, ift ja begreiflich, aber mie man

ber blinben unb unbeftänbigen ©öttin bie Seranttoortung für baS jufprec^en

fönnte, maS ©oett)e meint, menn er fagt: SBenn ich, Krt* Cili, Dich nicht

liebte, fänb ich ^er unö f°n° id) bort mein ©lüd, miß einem boch nicht recht

einleuchten.

$8on welchem ©lüd foQ nun tyet im 3ufamment)ange mit Sa f^ontaineS

SebenSmeiSt)eit bie 9tebe fein, öon ber geflügelten ©öttin, t>on bem einzelne

(Erfolge herbeifüt)renben 3u fQU< ober öon bem allgemeinen glücflicr)en 3uftanbe,

ber bismeilen auch Q^ 3ufric-bent)eit bezeichnet mirb? SBon allen breien, ba

bie Stnfccjauungen beS Richters über alle brei fünfte inbiöibueD unb charal-

teriftifdj finb, unb eS in feinen SBerfen an geflügelten ©orten über jebe ber brei

(SrfcheinungSformen beS ©tüdS nicht fehlt

GS mar ihm ein grofcer ©djafc liebenSmürbiger unb gefunber SebenSmetS*

heit gegeben, unb obmohl er fiel) beS UnterfctjiebS ber brei begriffe, bic

mir Deutfdjen unbebenflich unter ein unb berfelben ©ezeidjnung äufammen*

fäffen , recht mohl betoufet mar, fdjreibt er in feinen Dichtungen — ob er eS

auch im Seben tat, mag bafnngeftellt bleiben — als echter Romane unb als

begeiftertcr Anhänger römtfeher unb griectjifcher Älaffijität ber geflügelten ©ottin

nicht blojj bie zufälligen Grfolge, namentlich alfo bie nur burch i^re Saune

öeranlafjte Austeilung öon Reichtum unb Slnfefjen, fonbern auch bie Wacht zu,

ben SRenfdjen mit feinem Sofc jufrieben, mie mir über Saufet) unb Sogen fagen,

glüeflich zu machen. Das, maS er barüber fagt, ift ja freilich nur ein freunb«

lict}eS ©öiel ber bichterifchen (SHnbilbungSfraft, unb mit gläubiger Verehrung

mirb fich fchmerlict) einer unfrer 3«tgenoffen an bie and) heutzutage noch h«6
ummorbne ©öttin menben, aber in einer 3eit, mie ber gegenmärtigen, mo fo

öiele aus bem ©eleife fommen, meil fie über bem Drange, burch tut)elojeS

(Schaffen unb Seiften ihr ©lücf zu machen, bie §auptfache, bie Pflege unb bie

©rztehung ihres inmenbigen SRenfehen, auS bem Äuge öerlieren, ift oieHeicht

ein Siiidblid auf bie Sa ftontaiiiifche SebenSmeiSt)eit bie in bem ©a$e gipfelt:
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Apprendre k se connaitre est le premier des soins

Qu'impose k tout mortel la Majeste Supreme,

unb mit ber fict) liebenamürbige btc^tectfc^e 3fiftion ju einem entjüdenben ®e»

famtbilbe oereinigt, um fo mehr am $lafce, je lauter unb je felbftbemufeter

heute überaß bie ßofung berer erflingt, bie oon ©elbfteinfehr unb SRafftalten

nichts miffen motten unb — fonberbared ®efd)lecbt — in bem Don Urnen

fonftruierten Übermenfchen baä Sbeal menfchlicher ©ottfommenheit gefunben $u

haben glauben.

$>a$ Sbeat eincä 9Renfd)en mar ja ber, ben [eine 3 c^gcnoffen furjtoeg

ald le bonhomme bezeichneten, nicht: man fönnte it)n ef)er, menn man beim

Sorte ©trief nicht gleich and Rängen benfen miß, at$ eine* ber liebendmürbigften,

anfprudjlofeften unb begobteften (£remptare biefer oom ^ßfrarifäer meift unter*

fdjäfcten Kategorie anfehen, mie er ja aud) in einem ©erfe, ber fidj mie ein

Upitapb, lieft, oon fid) befcheibnermeife nur fagt:

Quaad le moment viendra d"aller trouver les morts,

Jaurai vecu Bans soins et mourrai sans remords.

©eine ©attin, bie nodj lange feine £antfnppe mar, unb ber er eigentlich

nur SDiangel an umgänglichem SBefen oormerfen fonute, t)otte er in (£t)äteau=

Xtyexxt) im ©rieb, gelaffen. Ob bie befannte QJc)ct)id)te matjr ift, bafj er, um

[ich mit it)r &u üerföfjncn, nach @häteau«Xhierru gefahren unb Oon ba, nach

einem mehrtägigen Aufenthalt bei IBefannten, nach $aris jurücfgefct)rt mar,

ohne fte gcfprocf)en &u tyibm, meil fie, als er nach ihr gefragt hotte, jum

Abenbgottedbienft — salut — gegangen mar, mag bafnngeftedt bleiben. Auch a^
guter SSirt unb ©ater mar er ja befanntlidj nicht berühmt, benn er hatte, mie

er jelbft gugibt. mangö son fonds avec son revenu, unb aU er bie öefannt*

fchaft feine« ermachfnen ©ohne« am brirten Orte machte, mar er mit ber

SBärme feiner ffimpfinbungen nicht über bie ©efriebigung barüber tynaut*

gefommen, ba§ biefer ein netter SWenfch au fein fdjetne. Aber abgefehen oon

biefen ©onberbarfeiten unb oon ber Unfähigfeit, fid) mit ben profaifchen An*

forberungen beä täglichen gebenö ohne fremben SBetftanb ab&ufinben, mar er

burct)au$ ein genügfamer, mohlmottenber, mit feinem fiofe jufriebner unb beS*

halb trofc ben fetjr befcheibnen 93erhältniffen, in benen er lebte, glüeflieher SRenfdj,

unb bie ©ctjärfe feiner Beobachtungsgabe, bie einen Äenner mie SRoliere in

(£rftaunen fefcte, hatte 1 maS feine £ebcndanfcr)auung anlangte, nur ben einen

(Erfolg, ihn für bie menfcf)liehen ©djroächen unb Irrtümer, bie er fo beutlich

fah unb fo prächtig &u fchilberu oerftanb, boppelt nadjfichtig $u machen. 9Jie

ift ein ©atirifer oon Gfmrafter liebenämürbiger, in ber gorm feiner unb an*

mutiger getoefen, nie ift ber menschlichen ©efcttfdiaft ber Xejt mit größerer

Offenheit unb bodj mit ferjonenberer SRüdficht gclefen morben. $)afe ein fo gc-

mäfcigter, anfpruchSlofer, oorurteilSfreier ÜWann mit bem ©lüde meber in ber

einen noch *n Dcr andern ©eftalt habern fonnte, liegt ja auf ber §anb, aber

feine Anfcrjauungen unb Söünfchc finb, roaS bie ©örtin gortuna unb beren

©aben betrifft, fo perfönlich unb bem mobernen Übennenfchentum fo burcr)an*

miberfprecfjenb, bafe man in eine neue SBelt ju treten glaubt unb fid) fragt,
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ob bic angebliche SBeiSfjeit unfrer Xagc, bic ben ©d)öpfer ber §ärte unb

©raufamfeit anflogt, nidjt am Gnbc bocb, nid)td anbrc* ift als eine jur SRobe--

fad)e geroorbne Unart.

Sa Fontaine mar lote feine ^reunbe, unter benen 9Rolierc, 9iacinc unb

iBoileau bic bcr 9?adjroclt betannteften finb, 5U fc^r mit ber 3Ki(d) flaffifdjer

iÖilbuiig aufgewogen, als ba§ irnn Erfolg unb Aufrieben |>cit nidjt alä ©oben

berfclben geflügelten (Göttin tjürten erfdjeinen muffen, ber 9iom unb .§eQa£

Tempel $u errichten unb Opfer baqubrtngen gemetteifert Ratten. SRur bafj fidj

bei itjm bie
v$orfteUung£roeife unter bem ©influffc ber bie tyeibitifdjen (Softer*

geftaltcn in nbftroftc ^Begriffe unb <5nmbole ucrroanbelnben Sß^ilofopt>ic bcS

fteb^nten 3af)ri)unbert$ ettoaä Dertuäffert, ober mie bic 9caturaliften meinen,

geflärt unb geläutert trotte. Unb lüäfyrenb ben ©riechen unb hörnern itjre

Wnfdjauungatueifc erlaubte, iljrcr 93eret)rung in ber naioften gorm unb otjnc

jebeu <5d)leicr baS ^rinjip ber nadj ber ©petffeite gefeuerten SBurft jugrunbe $u

legen, fo ift Jortuna bei fia gontaine *mar nod) immer ein perfönlidjeä SBefen,

bad fpridjt unb Rubelt, aber mit SBetlu-aud), fafrigen ©raten unb fyonigfüften

Xranfopfern mar it>r feiner Meinung nadj nid)t betjufommen. <3ie teilt biet*

merjr tyre ©unftbe^eigungen rcdjt mic ein SBcib au«, unb ba* befte SWittet fie

anjuloden, ift tyr ben SKürfen gii fefjren:

Ne cherchez point cette deesse,

Elle vous cherchera: son sexe en use ainsi.

©efonber« bejeidjnenb für bie SSorfteUung, bie fid) ber Sidjter bon ber

meiblidjen 2aunenf|aftigrcit ber ©öttin madjt, ift bic smölfte gäbet bc« fiebenten

SBucfjd, in bcr tf>r oon jmei greunben ber eine am Jpofe, in Dftinbien, in bcr

SWongolei unb in 3apau nadjjagt unb fie, unberrid)teterfad)e nad) bieten ftätjr*

niffen tjeimfefjrcnb, an bcr ©crjmcllc beä jurüdgcblicbnen Hnbern fifcenb unb

beffen Sdjlummer bemadjenb antrifft:

Desormais je ne buuge, et ferai cenl fois mieux.

En raisonnant de cette »orte,

Et eontre la Fortune ayant pris ce conseil,

II la trouve assise » la porte

De hou ami plonge dans un profund sommeil.

SIber aud) biefe Wnfdjauung ift bei 2a Fontaine nid)t ^iint Softem ge^

luorben, benn in bcr gabel uom ©djülcr, ber fidj auf einer Sörunncneinfaffuug

fdjlafcn gelegt Ijat, nimmt er bie (Göttin auöbrüdlid) gegen bie Weinung bercr

in <Sdjufo, bie fie unbefeffend für alles, mad gefd|ict)t, oerantmortlid) machen

^"ß*1* -

xTn honnete homme

jagt Sa Fontaine, bcr merfmürbigertoeife mieberljolt über ftinber unb <Sd)ü(cr

bie ©dwlc feinet $iemlirf) tammherjigen 3ornä aitffrfjüttct,

Un honnete homme, en pareil cas,

Aurait fait un saut de vingt brasset*.

alfo einen <5turj 32 9J?eter tief.
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Pres de IA tout beureuseinent

La Fortune passa, l'eveilla doucemeut,

Lui disant: Mon raignon, je vous sauve la vio;

Soyoz une autre fois plus sage, je vous prie.

Si vous fussiez tomW. I on s'en füt pris ä moi;

Cependant c'etait votre faute.

Je vous demande, en bonne foi,

Si cette imprudencu si haute

Provient da mon caprice.

3Ran wirb bic überaus wohlwollenbc unb mütterliche 5orm bcr Srmatjnung

um fo mehr gemalt, wenn mau bamit bie 2Bortc tocrgleid)t, mit beneu Signier

in ber nicrjc()nten ©atirc baä ©lud benfelben unoorfichtigen jungen au*

TC Cn äpt.
badin, levez vous; si vous tombez dedans,

De douleur vos parents, commo vous imprudents.

Croyant en leur esprit que de tout je dispose,

Diraient, en me blämant, que j'en serais la cause.

91m 6d)lufe bcr Dicr^nten 3<rf>el beä fiebenten Söucl)*, bic uon bcr Unbanl

barfeit unb ber Ungerechtigkeit bcr 9)icnfd^en gegen bic ©lütfdgöttin Ijanbett,

unb in ber fid) ein Kaufmann baä ^erbienft feiner Grfolge jufchreibt, nad)

beren llmfdjlag aber bem ©lüd ben wibrigen Ausgang feiner weitern Unter*

nehmen jur Caft legt, faßt Sa ftontnine bic uon ihm in biefem fünfte gc

madjten Beobachtungen barjtit aufammcu, bafe er fagt:

Le bion nous lö faisons; lo mal c'ost la Fortuno:

On a toujours raison, le Destin toujours tort.

3Benn biefe ©ehwanfungen in bem Silbe, ba$ wir und nad) bcin Üöunfdje

beä Richters uon bem SBcfen unb ben Gepflogenheiten ber ©lüdSgöttin machen

foHen, recht ber Unbcrcchcnbarteit bcö ©egenftanbd unb bcr fuftemfeinblicfjen

9tnfd)auungdweife bcö Dichter* cntfpredjen, unb wenn er cd und überläßt, und

bad, wad man — um hierbei bic SBorfehuug ganj aud bem (Spiele 511 laffen —
ßufall nennt, entweber burd) bie Saunen bed ©lüdd ober burd) unfer cigned

^erfdjulben ^u erflären, fo ift er auf bcr anbern ©eitc ba, wo cö fid) um bic

(sdulbcrung wahren ©lüdd, wahrer ^ufriebenheit hanbclt, um fo flarcr unb

beftimmter. Da«, wad er hierüber an uerfdnebueu Steflcii aufführt, gehört 511

bem ©nfadjftcu, Katütlidjftcn unb ^crftänbigften, wa* über biefen ©egeiu

ftanb oon 9}{oratpr)i(ofopr>en gefagt worben ift. 3Jon bcr Übcrfpanntheit bed

JRomantiierd unb bem Stolpe bed Übcrmenfdjen ift bei bem Üöcvfaffei ber @r*

Zählungen unb fabeln nichts 51t bemerfen: bad ©lud, bass er fid) unb und

wünfeht, beruht auf bejeheibnem 3Wa&f)Qlten, auf weifer
s
-Borftd)t, auf nnfprud);

lofer ©efchaulirfffeit, auf bem ©enuffe ber Schönheiten ber sJintur unb bed

ßanblebend, auf leidjter, nicht überhafteter Xätigfcit unb oor allem auf 3uriid-

ge^ogenheit, 9tutje unb Dielein , fcfjr Dicton <5d)laf. $ßcnn man bad, wad er

über ben ©djlaf, le vrai dormir, unb bad 9tid)tdtuu gefagt l)at, ernft nehmen

wollte, müfjte man ihn fogar für einen ©r^fautenjer unb für ein halbes Murmel'

Her halten. Denn er feiert nicht bloft ben ©d)laf, wenn er i()m anruft:

Tu sais que j'ai toujours honore tes autels;

Je t'offre plus d'encens que pas un des morteLs,
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er begeistert fidj aucf) ba, wo er Don ben ©enfiffen Der papimanifc&en Sebent

toeifc fprid>t, für ba* 9ttdjt*tun al* foldje«, benn er fagt:

Ah, p&r Saint Jean, si Dieu me prete vie,

Je le verrai, ce pays oü l'on dort

Od y fait plus: od n'y fait nulle chose;

(Test un emploi que je recherohe encor.

9cun tfijjt freiließ bie gerabeju einzige SSoHenbung ber Don iljm tproorge*

bradjten, fyauptfädjlicb, bura) ben ftaubtt ber gorm ausgezeichneten ftunft<

werfe einigen 3wcifcl barüber auffommen, 06 e* mit Dem 9?id)tötun al* 93eruf

regtet @wft bei ifym mar, benn mie tonnte biefc CoUenbung anber* al* bnret)

Arbeit erreicht »erben? Slber bie fd)on ermähnte (gkfjitberung be* öJIücfö, ba*

befyaglid) an ber %ut be* ©d)(ummernben fifct, Wätyrenb ifnn ber unter«

nefjmcnbere ber beiben ^reunbe oergebliä) über Sanb unb HReer nachjagt, ent-

fpriä)t $u feljr ber fonftigen WnfdjauungSmeife be* jjabelbidjter*, al* ba§ man fie

nur al* poetifdje «ScfjruÜe otme wirflidje Xenbenj anfetjen tonnte. 55er Dichter

Ijielt wirflid) Dom ©djlafen unb Dom ©idmiajtanbenlabenlegen ebenfoDiel mie

Wabclaiö, unb e* tft mit 9ied)t gejagt worben, bojj ber erftaunlidje SReij [einer

$arftellung*weife, ber in ber gefamten Siteratur an geintyeit be* Detail*, an

ra)d)cm ©cdjfcl ber ©mpfinbung, an anmutiger SJerfnupfung be* Äleinftcn mit

bem GJröfetcn fein (Scitenftürf finbet, neben bem angebomen latent auf bem

Umftanbc berul)t, bafc Sa gontaine fid) nidjt $ur Arbeit antrieb, fonbem c* ber

SWnfe überliefe, ob fie fdjmeigen ober fingen wollte.

Ne foryons poiut notre talent:

Nous ne ferions rien avec grace:

bemerft er fetyr richtig, unb aua) ba* gelegentliche ©id)gel)enlaffen, ba* im

Qfcgcnfafc $u bem immer erjforreftcn 93oilcnu fo angenehm berührt, mag,

obgleidj man nie bie Slbfidjt fief)t, bei Sa gontaine nid)t immer gan^ unge»

Wollt fein.
negligence, h mon grö, si requise,

Die if)m bei grauen gefiel, mag if)m and) in ber (eichten Dichtung, 511 ber if)n

feine ^Begabung befonber* befähigte, al* ge(cgenttid)cr ^orjug crfd)ienen fein,

unb bie ftunft, fpielenb $u gefallen — Tart de plaire et de n'y penser pas —

,

fann fietjectie^ nur ba geheimen, mo bie literarifdje sJkobuftion niajt jur Xage=

löfmerei unb 0um ©elberwerb wirb.

3u bem ©Ificf aber, wie e* ftd) Sa gontaine wünfd}tc, unb wie er e*

genoffen t)at, fturütfftuferjren, fo entfprad) ba* $3ilb, ba* er fidj Don einer glück

Hajen ©jiftenj machte, wenn er e* aud) nidjt in jeber SBeife ucrwirtlidjen fonnte,

bem, was Virgil unb §oras Don ben Siefen be* Sanbleben* unb ber TOitlcl=

rndfeigfeit gefungen tjaben. @otd)e ib^llifaje SBünfc^e unb «ßlfine barf man freilict)

ebenfowenig au3 bem SKunbc ber S^ic^ter ber Äugufteifc^en 3^ bem
ber 3«tgcnoffen Subwigö be« ©ierjef)nten gar ju wörtlich nehmen. 2>er fie um-
gebenbe Überfluß bem fie fid> Dorfommenbenfall« nic^t Derfagten, unb ba* anfertige

Suhlen um ^urftengunft, bie auet) fie nidjt immer Derac^teten, erfc^ienen t^nen

in bem SRafte, wie fie alle ^er^ältniffe be^errfc^ten, unertrfiglicb,: ne quid

nimis — rien de trop, wie Sa Fontaine nidft oft unb nidjt einbringltdj genug

warnen ^u fönnen glaubt — war aud) in bejug auf ©enuftfucb.t, S^rgei) unb
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ta Fontaine unb &as ©lücf 1321

Strebertum tyr $runbfafe, unb bie golbne SDKttcImä^tgfeit, bie Freiheit beS in

feinen Slnftcfjten unb §anblungen unabhängigen STOanneä mufeten fte buref) bie

reijenbften ©djtlberungen ber ftreuben be« SanblcbenS, ber mit intern 8ofe

jufriebnen, nach feiner fremben pfeife ju tanjen gelungnen ©efdjeibenljeü

auch oertoöhnten Baumen annehmbar ju machen, ober als ©infiebler unb

©toifer haben fie b&tyalb boefj nid}t gelebt, unb loa* fia Fontaine anlangte,

fo hat « »«ber epifuretfe^ed ©eniefeen noch baö Xanten nach frember pfeife

berfömätyt 3Kan nimmt an, bafe er fidj in feinem Romane ^foche unter ben

$iiQen be3 ^olnplntuö W fc^ilbern moUen, von bem er fagt, ba§ er ®ärten,

fct)attic;e
s}}(a&e unb $erfe liebte et qu'il räunis&ait toutes les passioos douces

qui remplissent le cceur d'une certaine tendresse. <2& ift befannt, nrie großen

Kaum biefe „anmutigen ®efühlc" unb biefe „gemiffe 3ortlichtot
-

xn feinem

fieben eingenommen hoben: mit rluänahme feiner $raut bie baS unoeqeihliche

Unrecht ^otte, feine ©attin ju fein, liebte er bei ber (£rbe loeg alle weiblichen

Söcfcn, foroeit fie jung unb hübfd) waren, Don ber Jper^ogin abroärtä biö $um

Stähftaimpf. ben er alö einen magren ©cha& bezeichnet unb mit ben Sorten

rühmt.
Qu |uj ^ ,jU

'

on veuti |,ien souvent rien du tout.

Obwohl er bei §of fein grofeeä Slnfehcn genofe, weil er ftd) nicht ber

Öunft be$ auch im fünfte bed (iterarifdjen g)efdmtacf3 abfolut h*rrfcr/cnben

unb fouoeränen (£inffu§ attdübenben ©onnenfönigd erfreute, h°t w b°d) f^tw

Lebtag mehr infolge fetner gefcUfdjaftHcfien ßiebcnämürbigfeit atö burd) be*

fonbre 3?or$üge ber ^erfunft unterftütyt in ben erften unb ejfluftoften

©efettfäaftöfreifen oerfehrt, unb als $rau oon (Sabliere, bie über ^roait^ig

3ahre »ie eilte Slrt 3?orfehung für alle feine SBebürfniffc geforgt r)atte, unb

in beren ipauä er roohnte, ohne bafe jeboet) baö SBanb ber Verehrung, baö ihn

an biefe geiftreiche unb licbenSnmrbige 3fau fnüpfte, je gartlidjent ©cfühlen

$lafc gemacht t)ättc, geftorben mar, fanb fid) ein @hcpaar, bie §eroartd, baS

ftch be« bejahrten SBaifenftnbeö annahm, unb noch »n 001 ^Icn Sahreit forgte

eine Stame, bie auch nQt*> f«nem feine nact)gelaffcncn (Schriften h«a«* s

geben liefe, für feine ©eine unb ^oularbcn. Die gerühmte befcf)eibne (Sin*

facf>h«t ftanb alfo mehr auf bem Rapier, ate bafe fie tatfetchlid) bie Sebent

üerhältniffe be* oon ber 9?atur $um (Jpifuräcr gefchaffnen 9Waitue« beeinflußt

hatte, unb fo fd)ön ftch ln feinem 9Hunbe baä 2ob ber Freiheit unb ber litt*

abhängigfett aufnimmt, fo toenig hotte er auch in biefem fünfte gegen an-

nehmbare ?(uätahmen etwa* ein^umenben. ©erfclbc Wann, ber im „Xraume

eines* SWoitgolen" perfönlid) in bie gabel eingreift, um begeiftert auszurufen:

8i j'osais ajouter au mot de l'interprete,

J'inspirerrä ici l'amour de la retraite:

Elle offre ä ses amants des bien saus embarras,

Biens pure, presents du ciel qui naissent sous le pas.

Solitude, oü je trouve une douceur aecrete,

Lieux que j'aünai toujours, ne pourrai-je jamais

Loin du moode et du bruit, gouter l'ombre et le frais!

Oh! qui m'arretera sous vos sombres asiles!

Quaod pourront les neul fWDurs, loin dw cours et des vtllee,

M oocuper tout eutier ....
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war an bcn £>öfen bcr ^erjogin uon Souillon, einer 9iicf)te SOtojarind, unb

bet .^cr^ogiit Henriette uon Orleans, bcr @d)Wägerin beS Äöiiigä, augeftcUt,

bqog uon bem fpäter burd) ßolbcrt geftür^ten ®eneralintenbantcn gouquet

einen frönen SahrcSgeljalt nnb würbe aud) Uon bem Vater Subwigö be8

Sünfechnten, bem ^er^og uon ©urgunb, bem et burd) ($cnelon empfohlen

worben war, oielfad) unterftüfet: mit bcr 3Seltflud)t, bie er im ^ßrin$ip uer-

I)crrlid)te, nahm er eä nic^t genauer al£ mit bem Söibcrwillen gegen dürften*

gunft, uor bcr er mit bcn SBortcn warnt:

Defi«z-voUb des l-ois

;

Leur faveur est glLssante: on s'y trompe; et le pire,

C'est «ju'jl en coüte eher: de pareUles erreurs

Ne produisent jamais quo de d'Ulastres umlheurs.

Slud) bie entfetlichen (Schmeicheleien, bie er feinen gabeln einuerleibtc,

wenn er fie fürftlidjen ^erfonen wibmete les dieux vuulant instruire un

Iiis de Jupiter, bie ^weite gabel beä elften $Buci)*, bie für ben fcetjog uon

SRaine, einen uon fiubwig bem 5öicr5erjntcn in boppeltem St)ebrud) erjeugten

Äitaben, beftimmt mar, ift in biefer löc^ietjung ein non plus ultra uon platter

Stricct)erci — , fontmen unä, bic mir Gott fei Danf eine freiere <5pradje ju

fuhren gewöhnt finb, gerabc^u miberlid) uor: aber man barf babei nidjt Oer*

geffen, bafj iiberfchwcnglid)e SBibmungeii in blumenreichfter ©prnd/c gu bamaligcr

^cit fogar einem SWolierc wie nichts au$ bcr geber floffen, unb bafj fid) feiner

uor bem anbem $u fchämen brauchte, meil fie alle, menn uon Subwig bem

Vierzehnten ober beffen (Sippe bie SRebe mar, ben 9Kunb 5um (Srfticfen ooll

nahmen unb uor feinem ©upcrlatiu $urüdbcbten. ^atfädjlich war 2a gontaine

im 93erglcid) 511 ben übrigen nod) ein SWann uon unabhängiger Denfart, unb

baß bcr Siönig bicä wufjtc unb eö in feiner grenjcnlofen (Sclbfruergöttcrung

mißbilligte, wirb am fdjlagenbftcn burch bic ©rinuicrigfeiten beroiefen, bic er

bem Dichter bei Gelegenheit feiner SBal)! ,iur 9lfabcmic in bcn Söcg legte: Wie

befanut ift, beftätigte er biefe 2Baljl erft nad) mcljr alä fcch*monatigcm 3ööern,

nnb nad)bcm aud) öoilcau, bcr meljr nach feinem Gefdjmade mar, bic gcmünfd)te

Aufnahme in biefe lorbccrbcfräu^tc ftörperfchaft erlangt hatte. «Dton miß wiffen,

bic Sdjlüpfrigfcit bcr Sa gontainifchen (Stählungen (contes) habe bem Äönig

mißfallen; bad fann mol)l fein, beim bcr ftöuig, bcr für feine ^ßerfon im fünfte

bcr Liebesabenteuer uon feiner 3ttoral etwas Wufjte unb bie elcmcntarften Grunb*

fä(jc bcr ÜBohlanftänbigfeit täglich m»t güfeen trat, glaubte baS, was er ftet) auf

bcr einen Seite in frcbelnbem Ubcnnut jufchulben brachte, auf ber anbern burch

fd)eiuheiligeä SBcfen mieber gut machen ,^u Wunen. 9lber mehr alö bie ^rüberie

mirb ihn uerlcfcte (Sitelfcit unb belcibigtcr (Stol^ gegen Sa gontaine eingenommen

haben. Die (Slegie an bie 92t)mphen uon Vau;, uieHcicht bie einzige franjöfifdjc

Dichtung biefer Slrt, bie neben bie Ouibifchen gefegt werben fann, fotl bet erfle

©runb feiner Un$ufriebenl)eit gewefen fein: gouqttet, für ben fid) bie (Slegie

bittenb uerwenbet, war wirflieh ein ben ^inan^en beä <3taat3 äufeerft gefat)*1

licher SRarber, unb ftranfreici) wirb ei Volbert immer 5U banfen hoben, ba§

er biefen mafelofen 5Serfchwenber unfchablich gemacht (jat; aber Sa gontaineS

Slbficht, al^ er für bcn Gefangnen eintrat, war ebel, unb ein weniger abfoluter
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$ürft würbe ba« mit grcuben anerfannt höben, ©ei Subwig bcm ©ierzehnten

freilich mufj man ba« SBohlgcfallcn an bcr 3eber Äraft, „bie p grünen fein nicht

harrt," nict)t jucken. «udj bie toierte gäbet be« zwölften ©udj«, in ber Subwig,

Soui« te ©raub, wie fid) Sa gontaine au«brütft, mit einer ber beiben 3^0«" ocri

glichen wirb, bie in« SEÖaffer fallen, weil feine tion beiben ber anbern auf einem

fdmtalen ©rüdenftege ^ilafc machen will, wa« ben $ict)ter an bie ßufammenhmft

be« franjöfifa^en unb bc« fpanifdjcn ßönig« auf ber Ofafaneninfel bei ftuenterrabia

erinnert, mürbe faum ba^u beigetragen haben, it)n bei bem nur ber unqualifizierten

Schmeichelei zugänglichen dürften in ©unft zu fejjen. Slber ba fie, fomeit bie

Wadjridjten hierüber reiben, erft nad) bem lobe be« ©erfaffer« üeröffentlid)t

worben ift — fie wirb in ben (Eavres posthumes al« inädite bezeichnet, wa«

freiließ ntcfjt hinbert, bafj fie im SRanuffript fd)on bei Sebzeiten be« Dieter«

Zirtultert hoben fann — , fo fann man fie tner au* bem ©piele laffen. $)ie Un*

fät>igfeit be« ßönig«, fid) für ba« 3bullifdje 311 erwärmen, genügt al« (£rflärung

bafür, bafj it)n ber gabelbidjter (alt liejj, unb wenn man noch hinzunimmt, bafj

bie §eraogin Don ©ouillon oollfommen in Ungnabe gefallen war, al« fie zu ihrer

©d)Wefter, ber Herzogin oon SÄazarin, nach Snglanb überftebelte, fo fann cd

faum tounbernehmen, ba| auch »hr ©ünftling, Sa ftontaine, beim Äönige nid)t

befonber« gut angefchrieben mar.

ÜRit ber befonbern Art natürlicher Seben«mei«heit, bie fid) Sa gontaine

auä bem ©tubium ber Älafftfer zu oerfdjaffen gemußt hatte, obwohl er (eiber

griedjifcfje Tutoren nur in lateinifcher Überfefcung lefen fonnte, ftcht feine in

ben legten 8ebcn«jaf)ren erfolgte ©efehrung zu ortljoborer firchlicher ©laubigfeit

in fonberbarem SBibcrfprudj, unb bie ©rünbe, bie ihn bewogen hüben fönnen,

eine ftnfct)auung«weife, bei ber er fid) lange 3at)te glüdlich unb zufrieben ge*

fühlt, unb bie er fid) burdj reifliche« prüfen unb 9cachbenfen felbft gebilbet

hatte, mit ber ^ürwahrhaltung eine« "Itogma« zu üertaufct}cn, ba* und al«

?lu«flufe übernatürlicher Offenbarung überliefert ift, finb nie red)t befannt worben.

Geht grofc unb fchwierig war ja ber (Schritt nicht uon einer ^ß^i(ofopE>ic, bie

auf ber Sinnahme eine« perfönlichen, in feiner 2Bei«hett alle« zum beften wenbenben

©otte« beruhte, zu bem chriftlichen SJtyftcrienglauben , ber ebenfalls bie ©üte

unb bie 3Bci«heit ber ©orfefjung zur ©orau«fefcung hat; nur wie fid) ein SDtonn

wie Sa Fontaine in ben ©ebanfen hui finben fönnen, bafj einer feiner SDcit-

menfehen infolge crhaltuer 9Bcif)cn imftanbc fein fönne, ihm Sergebungen zu ucr-

fajaffen, bie er fich auf fonftige SBcifc nicht erwirfen fönnc, bleibt einem unflar.

£a« befte ift, foldjc pbttfiologifdjc JRätfel auf fich beruhn zu (äffen, ba und

bodj ohnehin nicmal« ein ©inblid in bie öulfantfchc SSerfftatt, bie wir al« ba«

menfdjtichc Jperz bezeichnen, gewahrt wirb, kirchliche Dbebienz unb firchlicher

©rauch waren unter bem 3*Prct oer SHarquife uon SDtointcnon nicht blofe allgc*

mein, fonbem gerabezu ©ebingung jebc« höfifdjen (Srfolg« geworben: ohne fich

be« Umftanbe« bewußt zu werben, bafj er fid) uon einer 9Kobeftrömung treiben

liefe, wirb wohl Sa Fontaine, bcr für ben uiclberretnen Wittelweg eine natürliche

©orliebc fjatte, bem ©eifpiel unb bcm ©nfluffc ber Umgebung gefolgt fein, unb

über bie einfeitige «uffaffung, bie ihn üeranla&tc, ein fertige« Suftfpiel zu ücr^

brennen, weil e« ©ünbe wäre, für« Xljcater zu fd)rciben, tröffet un« auf ber
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einen (Seite fein ^armtoje«, bem ©eelforger gemactyeä Verbieten, ben (Srlö«

einer neuen ?lu«gabe ber faum für einen folgen 3roeet recht geeigneten „®r*

jählungen" ben Sinnen ju roibmen, unb auf ber anbern Seite bie Don ihm

au«gefprocf)ne Überzeugung, ®ott in feiner unenblidjen ©üte roerbe e« fo ein*

gerichtet §aben, bafj bie jum ewigen Jeuertobc SBerbammten mit ber 3eit bie

Jpifoe gewöhnt »erben unb barin rote ber ^ifd) im SEBaffer (eben mürben. J'aime

ä croire que les damnea s'aocoutumeront ä leur 6tat, et finiront par se trouver

comme le poisson dans l'eau.

3n unfern Xagen, roo fid) materialiftifcher <ßeffimi«mu« fo Dieler ©etnüter

bemächtigt ^at, roo ade« auf einen angeblichen Äampf um« Steffin jurücfgeffihrt

wirb, roo niemanb mit feinem Öofc jufrieben ift, unb ba« fieben ohne lange

Überlegung roie ein läftiger Qkttelfad abgefefjüttelt roirb, roo un« oon ben

$f)Uofopl>en ber neuften ^Richtungen nicht SRa&halten unb ©cfcf>eibeiir>citr fonbern

<Sichau«lcben unb ftolje« Übermenfchentum al« ju erftrebenbe 3«le Dorgehatten

roerben, roirb ba« §er$ roie burdj einen Sonnenftrahl burd) ben Änblict eine«

SHanne« erwärmt, ber jebem (SJröfeenroahnftnn abholb ift, ber fid) mit größter

Seelenruhe in eine fficlteinridwung finbet, roie er fie in ber fiebenten %abel

be« jefmten Suche« befabreibt

:

Jupin pour chaque etat mit deax tables au monde:

L'adroit, le vigilant et le fort aont assis

A la premiere; et les petita

Maogent leur reste a la »econde,

ber immer roieber barauf &urucftommt, bafe bie Dinge fo am beften finb, roie

fie Gfott gemacht hat unb einrichtet, unb ber fich fo triel Seben«freube erhalten

hat, bafe er ba« fieben an fich «« ®tötf SWan fühlt, bafe

feine Änfehauung bie rechte unb ber $effimi«mu« eine burch Uberfchäfcung ber

menfehlichen SBerftanbeSfräfte t)et\ioröerufitc Serirrung ift, eine Serirrung, an

ber bie böfen Sfräfte, ohne bereit Sorlwnbenfein roir ben oor unfern äugen fich

abfpielenben unb in unfern iper^en tobenben Äampf Don ®ut unb ©öfe nicht

erflären fönnten, ihre befonbre ftreube haDen » UMD we fie ty« roirffamfte

Sunbe«genoffiu anfehen mftffen.

Stoifcr mar Sa Fontaine nicht. 3n ber ^roanjigften gabel be« $roölften

Suche«, roo er uon bem frhthtfdjen Sß^tlofopr>cn er$äf)it, ber, um e« einem

griechifchen (^artenliebhabcr nachzumachen, in feiner Heimat bie Obftbäume aller

ihrer Äfte beraubt fyattc, ftatt nur ba« Überflüfftge ju entfernen, fagt er:

Ce Scythe exprime Inen

Un indiscret stoicien:

Celui-ci retranche de l umo

Desire et passions, le bon et le mauvais,

Ju.squ'aux plus innooents souhaits.

Coutre de telles gens, quant a moi, je reclanie.

Iis ötent de nus ctsurs le principal reasort,

Iis font cesser de vivre avant que l'on soit inort.

SRein, er roar (Jpituräer in bem Sinne, bafe er ba« Öeben au fich ol* ein

ÖHücf anfah unb fich bemühte, e* nad) SWöglichfeit geniefjeu; bie ftolje Ser»

achtung be« Sebcu«, roie fie un« mit fo Dielen frönen 9lebcn«arten oon ben
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Stottern geöriefen wirb, war tytn fremb. Die SBorte, bie Seneca bem TOäcen

über biefen ©egenftanb in ben SKunb legt, roaren gan* nadj feinem ^er^en.

»m Sdjlufe bet ^abet, in ber ber iöettlcr ben uon irjm fjerbeigerufnen Dob ficf)

tüieber $u entfernen befefiröört, ruft i*a Fontaine au«:

Mecenas fut im galant homme;

II a dit quelque part: „Qu'on me rende impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme

Je vive, c'est assez, je suis plus que content"

Ne viens jamais, 6 Mort! on t'en dit tout autan t.

imb als ber Jpol^rjauer ben ebenfalls fjerbeigerufnen Dob erfucfyt tjat, iljm beim

Sieberauflaben feiner .§ol$tracrjt befnlflicf) ju fein, bemerft ber Dichter:

Le trepas vient tout guerir;

Mais ne bougeons d'oü nous sommes:

Plutot souffrir que mourir,

C'est la devise des hommes.

3u unferm Didjtcr fam ber lob, $max ungerufen, aber nidjt unerwartet

benn einen OTonat uortjer t)atte er feinem alten greunbe, bem Domfjerrn

äRaucrote in SReimS, getrieben: „Dein befter greunb (ann nur noc^ Quf t»ter=

$n Sage Cebenä tjoffen." Unb fo ift er barnngegangcn, roie er in ^f)ilemon

unb 93auciä t>on bem SBeifen fagt:

Approehe-t-il du but, quitte-t-il ce sojour,

Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d un beau jour.

«m Äbenb biefeä frönen glücflicrjen XageS fam (am 13. «pril 1695) nidjt

ber fo leicht oerfefyeudjte träumebringenbe greunb, ben er mit Vorliebe üeretyrt

forte, fonbern ber allgeroaltige, alle Xräume becnbenbe ©eniuS mit ber gefenften

Jatfel; er toirb itjm alä einem greunbe feineä motjnbefrän^ten ©ruber« bie

Äugen mit befonberd fünfter §anb jugebrücft rjaben, unb wie eis Don bem ?lbbe

b'Cltoet ooraudgeferjen roorben mar, unb roie c$ ber lote oerbient tjatte, „tjoben

alle guten SRenfäen fein Slnbenfen für immer unter irjren ©cf)u& genommen."

Koman oon tfrtfe 2lnbers (ITTor 2ttlitjn)

8. Die Seilte

lg ber Doftor ben 5tbfcf)iebagruf$ geroinft unb nadjbenfltd) beobachtet

^atte, roie ber Salm im SWebel unb aufbämmernben 2Wonbfcf)ein Oer?

l'dnoanb, roanbte er ficfj $um Dorfe jurürf. ©ein 2Beg führte an

bem ®ünftlerr)eim WopSroenbe oorüber. ©r fanb e3 im Innern rjett

erleuchtet unb bernatmt in tiefen Söafjtönen ba8 alte fd)önc Sieb

„Unb auf bem SDiürjlenbamm, ba fafj ein 2Rann mit ©üjroamm, ad)

ber arme, arme, arme SWann." <£r mußte, bafi bfefe« Stcb <Scf)roed)ting8 f$efc

unb ^ubellieb mar. ba8 er onäuftimmen pflegte, toenn feine Seele einen befonberS

fofon @d)h>ung nat)m.

©rtnjboten ü 1905 42
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Ötamboni mußte fid) geftelpt, baß er in ben ©orgen ber legten S&odjen (einen

nlten greunb einigermaßen aui ben Augen verloren r)atte. ©d)roed)ting ^otte fein

gretlidjtatelicr im preußifdjen ©djlößdjen beim Gintritt ber fdjlertten ^abrc&aeit

Perlaffen, mar nad) SWopimenbe jurürfgefehrt unb r)atte bort feinen Gldj öotlenbet.

Gr t)°tte trofc feinem ©ierbaffe, trofc feiner SWebefunft, feinem ©chlapptjute unb

feinem töünftletbarte im ©runbe ein fd)üd)terne£ Qkmüt unb mar nietjt ber SKonn

baju, fid) in (Erinnerung £u bringen, unb fo mar ber ©erfetjr &mifd)en ben beiben

greunben in« ©toden geraten. Namborn füllte einige ©eroiffenibiffe unb trat ein,

befonberi aud) ba er bie 3öuminQtion fab, unb bai geftlieb bemo^m.

Gr fanb ©d)roed)tlng am Jifdje ftfeen. Cor it)m ftanb eine feiner btdbaudjfgen,

rohrumflodjtnen glafdjen unb brei gefüllte ©läfer. Unb bahinter mar bai (£lct}=

bilb aufgefteQt, erleudjtet oon fiidjtern, Üampen, fiaternen, furj allem, roai brennen

moflte. £a8 ©üb mar öon einem SRatymen umgeben, ben ©d)roed)ttng aui ein

paar alten bermitterten ©rettern unb rotem Saube — ed)t 9tfop8roenber Arbeit —
gemadjt ^atte. taran t)ing ein &tttel mit ber Auffdjrift: ©erlauft.

Ä18 Kamborn eintrat, toinlte ib> ©d)roed)ting ju unb fagte: ©alem aleihim,

Mtor, nehmen ©ic $la&, fdjenten Sie fid) ein, unb oerfefren ©ie fid) in bie

feierliche ©timmung, bie biefer große Augenblid forbert. ©ie fragen roiefo? Gr
toici mit fdjmungDou%patt}etifd)er $anbbemegung auf ben 3*ttel am Stammen unb

fagte: ©erlauft! ©age unb fdjreibe: ©ertauft. Unb bie* ot)ne SRitmirfung bei

©efretariati unb ber i)ot)en ßritif, bie gelegentlid) ber Xeufel tjolen möge, fonbem

lebiglid) jufolge eignen innemot)nenben SBertei. ©djabe, jammerfdjabe, baß tßogge

nid)t ^ier ift! 3d)
f
e^e $n

fl
anÄ beutltd) fein ©efidjt Kummer brei auffegen unb

höre ihn fagen: SBenn be bet nodmtal madjft, nad)t)er lann irft ood). Unb barauf

mürbe idj eine erhabne SKienc mad)en unb fagen: SWein ©ohn, biejei rebet au*

bir ber gemeine grüne gutternetb. Aber ei ift aud) maljr, fcoftor, ei ift eine

harte ©ad)e, fid) jahraui, jahrein mit feinen SWoljungfern hctum^ufdjlagen, m&hrenb

anbre ihre Gld)e frei han big an bie hödjften ^erfonen berfaufen.

3d) gratuliere gu bem fdjönen Grfolge, fagte ber $>ottor.

9(id)t wahr? ermiberte ©chmed)ting, ein fdjöner Grfolg. ©ie miffen, baß id)

nid)t $u ben ©etbmadjern gehöre; bennod) muß ber äRenfd) aud) einen materiellen

Grfolg ju fdjäfcen miffen. Gi ift leidjt gefd)rieben: Auige$eid)netei ©ilb, bai allen

ßobei mürbig ift. Aber eine #anb bofl ©olbfüdjfe geben, bai ift eine mirtlid)e unb

aufridjtige ÄBertfd)fifrung. ©ehen ©ie mal ba, ift bai nid)t eine großartige 9Je-

jenfion? Damit miei er auf eine ftnttlidje Weihe Don ©olbftürfen, bie in fdjöner

Weihe auf bem $tfd)e lagen, ^robe aufi Gjempel! — Gi ftedt aber auch m
bem ©übe, bare unb richtige Arbeit, ©taffelfteiger mürbe in berfelben Qnt ein

halbei $ufcenb feiner Offenbarungen gefchmiert haben. Slbcr nud) berfauft? Sehen

©ie, bai ift ber ßofui! ©ef)t mir bod) mit eurer überirbifchen fiunft. «tt euer

Orafeln hilft eud) nid)ti, menn bai Oerehrte SßubUfum, bai bod) frf)liefelid} ben

pdjften öerid)t§hof bilbet nicht ben ©eutel jieht. Profit, meine $erren! 6ct)iuecrj

ting ftieß an bie tjerrentofen ©läfer an unb txawl fie alle leer. Unb bai ift noch

nicht einmal atki. 3e<jt rommen bie Arbeiten auf fefte ©eftellung: Glchtuh im

SSinter mit G(d)Ial6, ^ßenbant jum alten $afob. ^roftt, meine Jerxen. Gr ftieß

abermali an unb fang: Gr pinlt root)l einmal an, er pinft mohl jmeimal an, er

ptnlt mohl breimal, biermal, fünfmal an.

©d)roed)ting, fagte {Hamborn, menn ©ie fo fortfahren anjupinfen, fo metben

©ie balb ba ftfeen, mo ber gürft ©ibefto enbete.

©djmed)ting lachte, fniff ein Auge ju, ali rooUte er fagen: SKir lann feiner,

unb fuhr fort ju fingen: Gr pinft mohl einmal an . . .

Hamborn rüdte ihm bai ©lad aui ©reifmeite unb fagte: Sit tempus in rebns,

AU Ueutfch: lempo holten, alter greunb. Grjählen ©ie in^mifchen, roie baß eße«

getommen ift.

G'8 ift jmar tyaxt, etmtberte ©d)ioed)ting baß ©ie mid) troden fe^en, ober
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irfj wifl nic^t ©IridjeS mit ©leid)em oergelten. Sie follen $ören, tpie ©d)Wed)tlng

ein Berühmter 5D?onn würbe. D $ogge, $ogge, wenn bu b^ier wfirfi! Damit
angelte er wieber nad) [einem Olafe. Uber Hamborn legte feine £>anb auf ba0

Öln8, unb ©djroedjring ergab ftd) in fein ©djidfal unb er&ätj(te: ©o miffen ©te benn,

üere^rtet greunb unb Doftor, bog id) meinen ^rieben mit ^o^eit gemalt b^abe.

©ie werben fagen, ba§ fei djaratterloS, aber wa8 b>lf tf? Sei b,ier in grieben

leben wifl, mug ble $ob,eit ©roppoffd anerfennen. SBaä mannte id), wenn mir

£>ofjeit alle SBege in ben SBolb oerriegelte? tfurj, id) Perfidjerte $oljeit meiner

£od)ad)tung. Wa8 eine bewugte Süge mar, unb ging bie ©erpflidjrung ein, alle

ftbenb um fecr>* U§r mit tl)m Sarorf ju fpielen. ©ei biefer (Gelegenheit fagte

$ob,elt— e8 ift fdjon einige ßeit (jer— : 2öenn Sie wieber einmal ein paar Sldjläufe

brauchen, nädjftenS werben jwei $aar Pafant werben. Der alte %atob mirb

bran glauben muffen. D, fagte id), ba$ ift ja fdjabe. ©8 bilft aber ntd)t&, er«

miberte pöbelt. Gr Ijabe einen ©rief Pom £anbe*oberforftmeiftcr erhalten, $rinj

(Eberbarb. Durd)laud)t, werbe bemnfid)ft jur ^Jirfcrje fommen. Unb ba er öon

iDiajeftät bie ©nabe erwirtt b,abe, einen (Sieb, fd)iegen ju bärfen, unb weil er etmaS

äberftänbig fei
—

23er? fragte Hamborn, Durdjlaudjt?

9Md)t bod), fagte ©djwedjting, ber alte 3atob. Darum muffe er abgesoffen

toerben. Unb baju fomtne, bog ber alte £err auf ben Seinen etwa« ftruppiert fei.

23er? fragte Hamborn, ber alte 3afob?

$ottä Donnerwetter, nein, Durd)laud)t! fdjrie ©d)Wed)ting. Doftor, fteden ©ie

ftd) bod) nid>t fdjwerfjöriger an, als ©ie finb. 3d) erja^le $b>en '1 ,d) b,ier einen

Sdjadjtelroman, baÄ ift eine (Er&ät)lung3form, bie jwar feb,r beliebt ift, bie aber

aud) einiges literarifdje ©erftänbniä ooraugfefet. ©erftcfjn ©ie mid)? 9llfo barum

muffe ber alte 3afob baran glauben. Salb mürbe aud) ber 9}egierung$bnmpfer

angemelbet, ber Durd)laud)t unb fein befolge bringen feilte, unb id) mürbe Pon

Iwfjett jum (Empfang befohlen. Denn $ob,eit rooüte aud) fein (befolge {jaben, moju
ü)m $äfd) unb 9?ero nid)t genügten. ©djön. Der Dampfer tarn an. äßir ftanben

auf ber Sanbungßbrüde, matten bie porgejdjriebnen SBurmbemegun^eu , mürben

wrgeftefft unb erhielten jeber feine «Portion ßeutfeligteit. «ber im (Ernft gerebet,

Durd)laud)t waren gar nid)t übel, ein fibeler alter $err, ber einen ©pag mndjte

unb einen ©pag Perftanb. 2lm Äbenb mürbe id) auf SBunfdj Pon Durd)lnud)t bei

•Öotjett jur |>oftafel gebogen. (Ena madjte bie £au8frau unb fab, brillant aud.

Sie eine norbtfdje SPrinjeifin. gfamofer ffäfer, biefe ßleine, fagte Durdjlaudjt,

fe^te fein 2(ugenglad ein unb fing an, fid) nieblidj ju madjen. 2lber ba fjätten

©ie einmal feb^en fotten, Doftor, Wie bad SWflbel ben alten ©ünber abraffein lieg.

5d) meineSteilS prfifentiertc mld) als ^ad)mann unb tat fo, aW wenn id) Pon

SRutterleib an jwifd)en (Eidjen gegraft bätte. Denten ©ie mal, Doftor, bie ©nabe,

bie id) ald ©pa|mad)er bei Durd)laud)t gefunben blatte, mar fo grog, bag id) auf

bem ^irid)magen ben $(afe neben ib^m erhielt, benn (£pa, bie fon^ ben öaren*

fü^rer gefpielt blatte, Ijatte furj unb beftimmt abgelehnt. Der alte %atob ftanb

richtig beim ©rudjteidje unb r)atte aud ber 2öelt fein 21 rg. Der ©Id)! ber (Eid)!

fagte man leife. 28o? wo? fragten Durd)laud)t unb griffen nad) ifa^rem ®lafe, fonnten

ben (Eid) aber nidjt finben, tro^bem bag er mitten auf ber 93löge ftanb. SBir futfd)ierten

alfo ün Sogen hierum fünfzig ©d)ritte näber. Der (Eid)! ber (Eid)! rief id) fjeimlid).

Uber Durd)laud)t tonnten ir)n immer nod) nidjt feb^eu, btö ber &utfd)er mit ber

$eitf(b> b^inwied. ^je^t eröffneten Durd)laud)t @d)neflfeuer. 9?ad) bem fünften

Sd)ug lag 3afob am ©oben, aber ber arme &ert wollte burdjauS nid)t fterben.

Unb aud) bem ^rinjen tat er leib, unb ba* gefiel mir Pon ib,m. 3ft eigentlid)

fd)abe, fagte er, bag man ein fo fd)öne§ lier nieberfd)iegt, blog um feine ©djaufeln

ju b^ben. SBfire mir lieber, wenn man $ortrfit baoon b^aben fönnte. $iber ba8

ift wob^l nid)t möglid)? SBorum nid)t, Durdjlaudjt, fagte id), ben alten 3ofob b^ier

f)a6e id) porrrätaliter gemalt. (Ein mirflidje« ^ortrfit? fragte er; aber wie ift ba«
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möglich? 3ft 9 fl* nW fo fetter, Durd)laud)t, renommierte id), fo ein (£tdj l?Ält

ja fti0 wie eine alte &ufj. fiaum hotte id) baS rauS, |o mar mir aud) Mar, bafe

id) eine Dummheit lo$gelaffen blatte, über id) tat, alä b^fitte id) nichts getagt, unb

Duid)laud)t taten, alÄ hätten fie ntd)t& gehört. Darauf fuhren mir hierher, um bad

©üb anjufetjen. Durchlaucht maren entlädt, prüften ba0 oüe« auf baß genaufte

burd) it)r @la£, geigten, baß fic bie Sad)e Diel beffer berftanben, al$ id) gebaut

hätte, unb maren fet)r befriebigt, bafe fie allefl bifi auf ba§ fleinfte richtig fanben.

SHeinen Sie, baß Durd)Ioud>t ^ßoggeS ^pt)ilipp ben Zweiten mit ber Hängelippe

unb ben bingelenbadjten ©einen getauft hätten? 3cb glaube nid)t. Durdjlaudjt

maren alfo t)dd)ft fontentiert unb fpradjen ben ©unfd) au$, ba8 ©ilb gu befifcen.

Scheuten tonnte id) e3 it)m nid)t. unb er fprad) bom Staufen teilten Don, obn>of)l

id) ben SJJrci# genannt hotte. Da ging er t)in, unb id) glich einem ^ubel, bem
man ben ©urftjipfel ju t)od) geengt t?nt. (htbUd) nad) langem fBarten. id) hatte

bie @ad)e fd)on aufgegeben, tarn ein großer ©rief an, eine Hanbboll ©olbfücbfe

unb bie Drber, Durd)laud)t taufe ba8 ©ilb, id) folle aber ein anbreS ©troeit)

barauf malen, ba8 ed)te ©eroeib, bed alten 3ofob, ba& nod) bei $ot)eü liege. Unb
baju ein $enbant, ©Idjfut) unb Äalb im ©tnter. Den ©inter alfo bleibe id) tner.

Unb nun geben Sie mir mein ®la8, Dottor. Profit, meine Herren!

Der Dottor freute fid) aufrichtig über biefen (Erfolg, einesteils feinefi greunbe«

Sd)roed)ting megen, bem er ben bortcilhaften Auftrag gönnte, anbernteitS feiner

felbft megen. Denn e$ mar it)m ein berufjigenber ©ebonfe, in bem langen oft*

preußifdjen ©inter jemanb in ber 9?ät)e ju tjaben, mit bem er ein oerftflnbige«

2Sort reben, unb auf ben er fid) berlaffen tonnte.

3Wan t;atte nod) manchmal angepintt, ehe fid) ber Dottor aufmachte, um $um

Schlößchen jurüdjufehren. 3Jodj roenig Schritten ftanb er bor bem 9tad)barhauje,

einem ©ebäube, ba8 ihm fd)on früher burch fein Ulttx unb feinen mit Sd)ni$roerf

oerfehenen Zorbau aufgefallen mar. 9Han hotte ihm gefagt, baß bort ein heroor*

ragenbe£ SRttglieb ber ©entetnbe, ber ftorftfaffenrenbant, mohne, ber einer Don

ben frommen, fogar eine Ärt bon $ropt)et jei 9118 {Hamborn borüber ging, ftanb

bie Dür offen, ein trüber roter 5id)tjd)ein fiel auf bie ©äffe t)erau8, unb man

hörte ben eintönigen ©efang einer grauenftimme. Dajmifchen erflang bon 3eft

jtt 3e't ein Don mie ba8 Heulen einefi ^unbeft ober mie bie Stimme eine«

SKenfchen, ber in hödtfter 91ngft fdjreit. Dann mar e8 mieber füll, ber ©efang

begann mieber, unb bann ertönte ba8 ©eheul fd)red(id)er ald jubor. ®§ tiang

fchauberhaft. ©urbe ba jemanb ermorbet?

SRamborn trat ein unb unterfd)ieb bei bem trüben 2td)te nur unbeutlid) einen

Difd), auf bem eine Öllampe ftanb, unb bafjinter ein altefi ©et6 an einem

Spinnrabe. %m bunfeln $intergrunbe ftanb ein litauifdjeS Himmelbett, unb auf

feinem ffianbe hodte ein nur bürftig befleibeter SPlann, ber bie $änbe um bie

Ätiie gefdjlungen hotte, mit fiteren, mäfferigen Äugen in§ Duntie Snrrte unb bie

grauftoppligen $Hnnbaden fchlaff h^nobfinten liefe. S3on Qeit 3^t tarn ein

Äratnpf ober ein Sntfe^en über ihn, bann fing er an $u gittern unb mit ben

Hänben abjumehren unb fein ©efjeul attSjuftofeen. Die Brau nahm teine SRottj

babon, fonbern ipann meiter unb fang meiter — immer baöfelbe Sieb. Ober fte

rief bem ÜJfanne ein paar befehlenbe ©orte in litauifd)er Sprache ju, auf bie

jener nicht achtete. @8 mar ein fufliger Dunft in ber Stube; am ©oben lag eine

jerbrochne 31afd)e.

?118 ber Dottor eintrat, erhob fid) bie grau unb fnicffte. «ber fie mar nicht

nberrafcht über ben nächtlichen ©efud), fonbern fagte: ©uten «benb, guten Qbenb,

Herr Dottor, mir fyabtn auf Sie geroartet.

9uf mich? fragte bermunbert ber Dottor.

3a, fuhr bie Sfrau fort, ich ha&e breimal gebetet, unb beim brittenmal tarnen

Sie. Dropfen, £err Dottor, Xropfen, Dropfen!

©aS fehlt bem SWanne? fragte Hamborn.

Die grau roanbtc ftch bon bem URanne auf bem ©ett ab, h^t bie §auto
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bot ben SWunb unb jagte: <&£ tft be« Satan* (Sngel, ber it)n mit gäuften fölägt.

(SS reifet it)n hierhin, unb e* reißt lt)n bobta, e8 reifet it)n bi« in bie $öu*e hinein.

(Erbarmen ©ie ftet), .$err Softer, geben ©te it)m Iropfen.

3d) bin ja aber gar fein Ärjt, erroiberte ber Doftor.

Dod) btefe Slntroort machte feinen (Einbrud auf bie grau, ©ie fd)ien fein

33erftänbnt« bafür $u (roben, bafe einer Doftor ^eifeen unb bod) nid)t SWebijiner

(ein fönne. ©ie ging $u bem HHanne, ber auf bent SRanbe be$ Himmelbette« fafe,

jdjüttelte ihn am «rm unb fdjrie if)m in» Dt)r: ßonbrot, SRicf)et ßonbrot, ber

#err Doftor ifi ba!

ßonbrot machte eine ©rimaffe, fcfjüttelte bie #anb bon feiner ©d)ulter ab

unb fing an, unfaßbare Dinge an ben gingern aufzuzählen. Dann faltete er bie

$&nbe, richtete feine berfcfjroommnen Äugen naef) ber Dede unb begann ©ebete

ju fpredjen. ttber ed roaren toirre, finnlofe Sieben. Tann unterbrach er fid) auf-

itf)retfenb, fol) in einen ©tnfel be« ^immer«, h*ty* mx * jittemben gingern *n«

J2eere unb fdjrie entfefrt auf. Do ift er, ba ift er roieber! fdjrie er aufbeulenb

unb wehrte ficf) mit $anb unb gufe, ol« wenn ber leibhaftige Teufel au« ber

9lad)t tjerauftttäte unb it)m bie ftralien entgegenftreefte.

fitonbrot, fagte bie grau, t)ör bod), ber $evr Doftor ift ba!

ftonbrot fucfjte ficf) ju beftnnen, fletterte bon feinem iöettranbe t)erab, fam

fdjroanfenben Schritte« auf ben Doftor ju, fniete bor il)m nieber unb ftimmte einen

litauifdjen (£c)ora( an.

©a« folf ba«? fragte ber Doftor unroillig.

£err $aftor, fagte tfonbrot, id) roiU unb id) mufe bor beichten, ©ela.

darauf fut)r er fort ju fingen.

3$ bin nic^t 3hr «ßaftor, fagte Hamborn, id) fann 3t)" ©eichte nidjt an*

nehmen.

(Er fann meine 93eid)te nid)t annehmen, ftammelte Honbrot. (Erbarme bid).

er fann meine 9)eictjte nicf)t annehmen. 3d) h°& c geroufet, e« ift bie ©änbe
»Iber ben t)ei(tgen ©eift. 3d) h°&c anbeut geprebigt unb bin felbft berroerflid)

erfunben roorben. (E8 ift bie Sünbe, bie bem 3Renfd)en nid)t vergeben roirb, roeber

in biefer nod) in jener ©elt. ©ela. (Er fanf in ftd) jufammen, frümmte ftd) roie

ein ©urm am 9Joben unb fuhr fort, immer leifer unb leifer p roiebert)olen: (Er

fann meine ©eichte nicht annehmen, er fann meine ©eidjte nicht annehmen.

Die grau fafete ihn abermal« am Qrm unb fdjrie: $öre bod), SRidjel, e« ift

ja nid)t ber $err tßaftor, e« ift ja ber #err Doftor!

91 ber Äonbrot mehrte fid) mie ein ©erjweifetter unb fing an, in langgezognen

lönen ju faulen unb mit ben 3%«" ju Happen roie ein ©erbammter.

Der Doftor fah unb ^&rtc e8 mit innerm ©rauen an. (Er erinnerte ftd) ber

Steilen in DanteS ^nferno, in benen gefd)ilbert roirb, roie fid) bie ©erbammten
im glühenben ©rei roäljen ober öon ben Xeufeln mit ?ßeitfd)en gezüchtigt werben,

unb roie ihr ®efdjret an ben untcrirbifchen SBölbungen roiberhaat. (Er hotte ba8

bamald gelefen mit ©erounberung für bie Straft unb Schönheit ber Sprache, aber

ohne innere $eroegung. (Ed roor ja divioa comoedia. Die Sache fonnte nicfjt emft

genommen »erben, ©emalte gfammen, Jh^otergeheul. aber ba8 ©tüd $öQe, bo8

fid) ihm tjto ouftot. roor echt. ©etd)e höflifetjen Dualen muffen in bem Innern
eineö 9J?enfd)en fjerrfchen, ^nn er boburch gelungen roirb, jum ffiurm ju roerben

unb fo(d)e 2dne au§juftofeen roie biefer Äonbrot. Äber eö gibt aud) ©ohnbor^
ftedungen, bie oon einem fronten ©ehirn, bie oon franfhaften förperlid)en 3Us

ftänben an8ger)n. ©oä biefem SWanne fehlte, roar nity fd)roer ju erraten. ®r roar

ein ©äufer. (Er hotte feine ßerebralorgane burd) «flfohol bergiftet. 9«d)t ber

ieufel, fonbem baß Delirium hatte ihn am firagen. — ©ie aber, roenn bod) eine

tiefere Urfadje borhonben roar, roenn nid)t ber ^Crunf bie ©ahnborfteUung ber

Sdjulb h^tborgerufen, roenn uielmehr bie ©d)ulb ^um Jrunfe geführt hätte, unb

roenn beibe« in «ufruhr geraten roar, ein zerrüttete« ©ehirn unb ein belüftete»

©eroiffen? Unb roenn ba« ber 5aH roar, rocldje furdjtbore ©eroalt beroeift biefe«
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jogenannte ©ennffen, wenn man aud) Pom wificnfrfjaftltchen Stnnbpunft au« fügen

mufj, ba§ rt ba« ©nbngebilbe eine« Unflaten SBiflen«, ba« SRefultat einer fnlfcb,

gerichteten Selbfaüd)tung be« 9)cenfcf)engefcb,le<fit« ift? I>em (Sd)reien eine« joldhen

©eroifTenÄ gegenüber ift e« nict)t ftu oermunbern, ba§ bet üftenfcb, an Xeufel nnb

£öCIe glaubt. So reffeftierte ber $oftor in fchneflem gluge ber ©ebanfen.

3njwifchen blatte bie Stau 2Ricb,el Ronbrot beruhigt unb in« ©ett gebracht.

Unb et blatte fid}« gefallen (offen wie ein fronte« #inb. (ag er ftiff unb

fchlucljjte, unb bie Stau tat ihm 3ufpracb,e in litauifcfjen SBorten in freunblidjem

unb tröfiltchem Jon. darauf ttat Tie jurüd unb ftetlte einen Stuhl bor ba« ©ett,

wa8 bie Slufforberung bebeutete, ber 3)oftor mächte fid) bort b>fefcen. 3>afi tat

er benn aud), unb nun bätte et fortfahren foUen, jujuteben unb &u beruhigen. (Er

tonnte e« nicht. (Er füllte ju feiner Überrafcbung unb S3efrf)amung, ba& ihm

gänjlicb, bie Säbigteit abging ju einer ganj einfachen Sact}e. ju einer Äunft, bie

ba« Seib au« bem SJolfe wie etwa« Selbftoerftänbliche« übte. <E« fiel ib> ntc^t

ein einige« SBort ein, ba« bjer ongemeffenerweife t)ätte gefagt werben fönnen.

SBoran lag ba«? Um wenigften« etwa« ju tun, nahm et bie $anb $onbrot« unb

füllte nach bem $ul8. ffonbrot fub,r mit beiben $änbeu ju, brihfte bie #anb
Sftamborn« unb ächjte: Reifen Sie, Reifen «Sie! «d), wer fann mir Reifen? Uber

beten Sie. 5"* eine berlome «Seele beten ift bocb, mob,l feine Sünbe. Sßerfpre^en

(Sie mir«, fcplie&en Sie mich in 3hr ©ebet.

Sein ©ebet! (Er betete ja nie. Seine wiffenfd)aftlid)e Überzeugung machte

ihm ja ba« ©ebet unmöglich. «Iber e« war aud) unmöglich,, biefe« bem Wanne
in btefem ttugenblict flar ju machen. (Er fagte alfo etwa«, wa« wie eine 3ufa8e

berftanben werben tonnte, ffonbrot atmete erleichtert auf, faltete bie $änbe unb

berfant in Hpathie. ©eim ©erm Perfpradj Hamborn ber Stau, am nächsten SRorgen

Xropfen $u fct)icten, wobei er an Xantdjen« sDcebi$infaften backte. (Ein paar Kröpfen

Opium tonnten ja feineSfatl* fdjaben.

91(3 er ba« £au« oerlaffen blatte unb braugen in bunfler 9cad)t ftanb, fc>atte

et ba« ©efub,! eine«, bet geglaubt blatte, ben SBeg ganj fielet ju tennen, unb bet

Ilm bod) berloren blatte. SBie einfach geftalten fich bie Söerljältniffe be« Seben«, wenn

man fte pfjilofophifch orbnet, unb wie Perwicfelt finb fie in SStrflichteit. SRan glaubt

feiner <Einfid)t ganj fieser &u fein unb gerät oor ttbgrunbe, über bie feine ©rütfe

hinüber führt Diefe ©ebanfen beunruhigten ben Qottor emftüct>. Bu tjoufc an«

getommen la« er nod) ein paar Kapitel ßotathuftra unb legte fidj bann tn bem
Xrofte nieber, feinen gernblirf wiebergewonnen 51t b>brn.

911« er am anbern 2Rorgen Zantyen beim Äaffee fein nächtliche« Stbenteuer

berichtete, wat biefe h^chlichft erftaunt. (ES war richtig, ftonbrot gehörte ju ben

Surinffma«, ba« war eine ©emeinfehaft au«erwäb,lter Srommer < °k $xt eignen

©erfammtungen unb ©erfünbiger hotten, ohne jeboch au« ber Kirche ausgetreten

&u fein. Vielmehr befugten biefe ßeute auch hin unb wieber ben ©emeinbegotte»*

bienft, um ben Sßaftor auf feine SRechtglflubigfeit ju fontrodieren Unb ftonbrot

war ber 9Tpfafotoji«, ber ©erfünbtger fetner ßeuJe. Unb biefer SWann — baß er

trinfe, würbe ja behauptet, aber ba« war ja nicht« befonbrefl — foDte bie Bufälle

eine§ SWenfchen haben, ber am Delirium leibet? Sie mochten wohl meinte $ant<hen,

auf reltgiöfer Überfpannung beruhen.

Unb auf ?llfot)ol, meinte bet Doftot.

^ebenfaü« mären ein paar tropfen Dpium nicht jum Schoben, meinte tantchen

unb rüftete ihten ^Jompabour.

(Erftaunter aber, al« Xantchen hingegangen war, tarn fte jurücf. 3)le Impfen
waten nicht nötig gewefen. fitmbtot hatte fich ganj ruhig unb berftänbig gezeigt

unb hoite nach bem Dottox Perlangt, er müffe beichten. (Er Wnne auch ifo bem

Xantchen, nicht fagen, wa« er auf bem £er$en höbe.

SIber Xantchen, fagte ber fcoftor, id) bin boch fein $aftor. ^aben Sie lb>

ba« nicht gefagt?

O ja, fagte Xantchen, aber er wottte e« nicht gelten laffen. 3afo6ul am
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fünften ftelje gcfc^riebeiT . <£iner fachte bem anbern [eine ©ünbe. (£8 büft 3b,nen

alfo nityt, Doftor, ©ie müffen f)in unb ©eidjte f>ören.

Der Softer fprang ärgerlich auf unb rief: Sie fofl id) benn ba& machen?

3ft ja ganj unmöglid). SRein, Dautctyen, baS fann idj nic^t.

Xantdpn lädjelte. ©ie finb ein fo tluger SRann, Doftor, jagte fte, unb

tönnen ba£ nic^t? 3ft e8 benn fo ferner, einer bebrängten ©eeie, bie fi<$ offen-

baren mödjte, ba8 Offr ju teilen? £aben ©ie benn für ben, ber feine ©ünbe
bereut, fein oergebenbe« Söort?

Der Doftor ging erregt im 3^mmer °u f unD nieber. 3ür bo8 mobeme
Denfen, fagte er, bor iantdjen fteljn bleibenb, finb bie SBorte ©ünbe, ©u&e, ?kr=

gebung unbenfbare begriffe. SBenn irf) fie gebrauten rooQte, wenn uf) olme

©iberfpruef) anhören rooüte, bafc fie ein anbrer mir gegenüber gebraust, fo mürbe

iaj ja zugeben, bafj eö einen @e|efcgeber unb eine ©erantwortlt<$tett gibt

SWatürlfd), antwortete Dnntdjen.

Da e8 biefi nun nid>t gibt — fub,r Hamborn fort.

Da eS bie« n(d)t gibt — fter)t benn ba8 feft? manbte Danttb> ein.

3Jftr fretjt e* feft, fagte ber Doftor.

Unb mir ftefct im ©egenteil feft, bafe e* einen ©Ott im $lmmel unb eine

©erantwortlid)leit auf ©rben gibt.

Dantdjen, fagte ber Doftor in begütigenbem Jone, wenn ©ie einen Übetbltrf

über bie Kulturentroidlung ber SNenfcb^eit hätten, über bie ©efdjtfye beffen, wo»
man ©ut unb ©öfe nennt, fo mürben Sie anberft urteilen. ©ie mürben ftnben,

baf; baß, roaS mir ©ut unb ©öfe nennen, relaHoe SHerte finb. SBa8 ju einer ge»

miffen ßelt unb unter gemiffen Umftänben fojial nft^lidj mar, ba8 b,at man gut

genannt, unb böfe, wa8 ber ©emeinfa^aft fd)äbltd) mar. Unb ben, ber fid) bagegen

auflehnte, ben b,at man ©erbredjer genannt unb b/it ifjn unfd)fib(id) gemalt, aber

man ljat tyn feineÄ UnredjtS nufjt überführen tönnen. Die regierenbe #anb 6e»

ftimmt, Wa8 gut fein foU; roe<t)felt bad Regiment, fo medrfelt aua) bie SD? oral.

Der 3ted)t8grunb be8 gejefegebenben Sillens ift biefer SBiUe felbft. (Jr fagt ju

fia) 3a unb f)at 9ied)t. Unb Unred)t r)at, mer fein $aupt beugt, mer 3a fagt,

mo er SRein fagen mödjte. Unb roa8 ift Äeue? fteue ift 3nfonfequen$, fie ift

ein SRafel an ber ©röfce be8 2Renfd)entum8. 2Ran foH ben fieuten verbieten ju

bereuen. Öegt baß ©emiffen an bie Äette.

©djflmen ©ie fid), Doftor, rief Santdjen empört ©ie reben ja gerolffenlofl.

«ber itb, fann nicr>t glauben, bafe ba8 3b,re mirfiiaje Söieinung ift.

8Ba8 roär8 benn bann?

Äufgelefned Rapier! rief Xantdjen empört

^apieme SBeityeit, fagte ber Doftor. ©o f)at ed ©c^me^ting einmal genannt.

Da b>t er 9Red)t gehabt, ermiberte Jantt^en. SBaö fangen ©ie an. Wenn

fi$ ba8 ©emiffen nirf)t b,at an bie ffette legen laffen, fonbem menn cö gegen bei

3Renf(^en ©eele mutet?

3<f) merbe bie ©a$e alö eine feelifct)e ÄTanf^eit anfe^en, fagte ber Doltor.

3^ merbe fie beb^anbeln, roie man Sa^nborftellungen, SöerfoIgungÄroab^n unb ber«

g(eid)cn befyanbett, aber id) merbe nietjt bon ©ünbe unb 53ufec reben.

©(^abe. fagte lantdjen, ber arme ERenfcb, blatte fo biel bon tyntn gehofft.

Unb id) aua).

9lad) einer ©tunbe tarn bie litauif^e grau an. Jantc^en nannte fie Urte

Seit unb alte SRargeU unb befjanbelte fie mit befonbrer greunbli^leit. Wber bie

SKägbe labten hinter ib,r l)er unb matten 3eid)en an ber ©tim, als ob ib^r bort

etroai fef)Ie.

©ie Braute bie ©itte bon 8Wi<b>l ßonbrot, ber ^err Doftor möchte bo<^ ja

fommen. Der Doftor mürbe unmillig, mie« bie Urte ©eit unfreunbli^ ab unb

bat ebenfo bringenb roie entfdneben, ba| mau ib,n gefAdigft oerfc^onen möchte.

Die Urte ©eit fab, ben Doftor gro& an, als ^abe fte ben ©inn feiner Siebe nid)t

oerftanben, unb blieb leife fingenb ftef)n. «tö ber Doftor eine ©tunbe fpfiter

Digitized by Google



332 fyrcntincufdieit

Dorüberging, ftanb fie nod) auf berfefben ©teile unb fang. — |>err Doftor, fagtc

fic, SWufjef ftonbrat läftt Sie Bitten, ©ie möcfjten bocf) um <£fjrifti SEBunben wißen
fommen.

Der Doftor futjr fict) ärgerlid) burcf)8 £aar unb fehlte ficf) ab, ot)ne ein

SBort ju jagen. Dann natjm er feinen #ut unb ging in8 Dorf, unb bie Urte

Seit trottete gebutbig fjinterfjer.

Hamborn trat bei Äonbrot ein. SBie anberS fat) bie ©tube t)eute au8.

Diele, $ifcf) unb ©tüljle waren frtfcf) gefeuert, ba8 ©ett mar hinter feinen

©arbinen berborgen. Die ©onne fdtjien burcf) bie btanfen genfter herein, unb ber

grojje Äacfjelofen oerbreitete eine ber)aglic^e SBärme. Stuf betn ©ort ftanb eine

Steide oon 9lnbact)t8bucf)ern, ben Qtolbfcfjmtt nad) litauifdjer ©Ute naef) Dorn ge*

febrt. Sin ber SBanb fingen, an gäben gercit)t, bunte irbene Jeder. Ätn Jijdje

fafe Äonbrot im ©onntag8an$uge mit frifcfjem, meinem ^cmbfragen Die $aare
^atte er glatt jurüdgefämmt. ©or tt)m tag eine aufßefdjlaane ©ibeL ©r blatte

nidjt barin gelefen; er Ijatte geroartet, unb nur geroartet, (Er bot ba§ Söitb eines

iDJenjcfjen, ber äugerlicr) feine SBürbe mafjrt, aber e8 bocf) ntcfjt tjinbern fann, einem

genauer Sßrüfenben al8 ein innerlich gebrodmer SRenfd) $u erfdtjeinen. 9Wet)r af8

am Slbenb oortjer fonnte man an ben oerfdjwommnen Slugen, an ben faljlen,

fcr)laffen 3ügcn, an ben blutteeren Sippen bie ©erwüftungen erfennen, bie ber

©ranntwein unb bie Wutjelofigtett ber ©eele angerichtet Ratten. SI18 ber Doftor

eintrat, begrüßte iljn ßonbrot mit einem banfbaren ©lief unb oerfudjte, ficf) $u er=

beben. Äber er bermocfjte e8 nidjt.

Den Dottor brängte e8, bem Wanne bie £anb flu geben unb tbm ein freunb-

UctjeÄ SSort ju fagen; aber er fanb biefe8 SBort nietjt, unb fo fefrte er ficf) etwa*

fteif Äonbrot gegenüber unb erwartete, ma8 fotnmen mürbe.

£err Doftor, begann fibnbrot, inbem er bie #änbe faltete, icf) roitt 3t)nen

6eicf)ten.

3d) rounbre mtd), entgegnete ber Dottor, bof? fie ficf) nidjt an öftren ©eel*

jorger roenben.

(Er ift nidjt mein ©eelforger, fagte Äonbrot, unb e8 fietjt etroaS jwifcfjen ifjm

unb mir. 3t)nen f>abe icfj nictjtS getan. 3<f) t)abe ©ie mit bem Meinen SBolf

jufammen gefet)en unb roeifr bafe ©ie ein ct)riftlicfje8 #er$ fjaben, unb @ie roiffen

nid)t, roer tefj früt)er roar. — ©ie t)aben mief) geftem gefefjen al8 einen großen

©flnber, ben ber ©atan jüdjtigte.

SBar e$ nicfjt oielmet)r ber ©ranntwetn, entgegnete Slamborn ntcfjt ot)ne

$>erbigfelt, ber ©ie beim fragen trotte?

3a. Sfber roer weife nietjt, bafc ber ©ranntroein eine t)arte 3ud)trute beS

©atanS ift? — 3cfj weiß nicfjt, ob ftcfj ©ort je meiner erbarmen fann. SEReine

©ünbe ift ju grofj, al8 bog fie mir fönnte Oergeben roerben. Sber icf) mufj

beichten. ©8 muß oom #erjen herunter. Denn ba ictj e8 wollte oerfdjroeigen,

fügte er mit jittemben Sippen t)inju, oerfctjmad^teten meine ©ebeine oon meinem
täglicfjcn ^eulen, wie e8 im ©ommer bürre wirb. 3(t> t)abe e8 manc^e8 3a$r
getragen, icfj fannS nic^t met)r tragen. 3ct) mufe 3«u9ni8 geben oon bem un*

menfcfjfidjen greüel eine8 3Ranne8 — er unterbrach fief), fenfte ben Äopf unb
betete: #err 3efu, bewat}re mid), bafe icf) nicfjt aubre richte, ber icf) in berfel6en

©erbammni8 bin. — ©ie fennen ben #errn «lmtöt)auptmann , fufjr er naef) einer

Seife fort, wät)renb fein inneres ttuge ©über ber (Erinnerung ju fet)en fcf)ien; wenn
©ie ifm fennten, wie icf) it)n fenne! Gr war in feiner 3ugenb ein fd)öner SKann,

fein, ftofy unb leben8(uflig. Unb feine Srau — man fagt, e8 fei eine ^rm^efftn

gewefen. 818 feine grau naef) ein paar 3at)*en geftorben war — man fagte,

bafe — id) miß nicfjt fagen, wa8 man fagte — , würbe er t)art unb ftolj. ©ifiljer

war feine grau bie f)öt)ere gewefen, a(8 fie tot war, würbe er ber §err. 9lüe

SfBelt ftanb tief unter it)m, ber ja eine ^rinjejfin jur grau gehabt fjatte. ©r
l;errjd)te l)ier im Sanbc wie ein Äönig. Unb er fucfjte fein Seben ju genießen.
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3n bet #errenftube im Kruge — bamotS ftonb bo8 Kurt)au8 nod) nidjt, unb bie

Jerxen berichten im Dorffruge — berfammelte fid) alle Donnerstage ?lbenb8 eine

feine ©efefffc^aft. 2Wan tjielt bie gan$e 9?ad)t burd) bei Kartenspiel unb föotwein.

Unb be8 Krugwirts £öcf)ter waren fdjöne SRöbdjen unb Hegen mit fidj reben.

Da ging e8 ()od) Ijer, nnmentlld) im SBMnter, wenn Söefud) ba mar. SBicl ift ba

berfpielt morben, ©elb unb (£§re unb (Seligfeit. Unb id) war bie SRotte, bie in»

Sidjt flog. 3a, menn meine grau nodj gelebt tjätte! ©roppoff gewann unb berlor

wie bie anbern, behielt aber feinen Haren Kopf unb feinen falten Serftanb, er

War unS allen überlegen. — 3$ Ijatte fdjon bnmnlS bie gorftfaffe. Sflad) einer

böfen SRnctjt, in ber idj an it)n oiel bcrloren blatte, tarn ber ÄmtSfjauptmann früh,

morgens um adjt unb reoibierte bie gorftfaffe. ©8 fehlten fünft)unberrunbatf)t 2Rarf

unb fünfzig Pfennige, ©roppoff fagte fein SBort, natjni ba8 ©elb ou8 feiner $afd)e

unb legte c8 (jin^u. Damit blatte er mid) in bie £anb befommen, unb er bot

mir Ketten aufgelegt, (Sflabenfetten, bie id) nun tragen mu& 618 an mein 8eben8*

enbe. 3$ ljabe ba8 ©elb längft jurüdgejatjlt, aber er liefe mid) nidjt frei. ©r
liefe fid) einen ©ilberamanjiger glatt fcr>tcifen unb bie 3ab,( fünft)unbertunbad)t barauf

jdjreiben. Sr brauste nur auf bie ßab^l ,vi tippen, fo hatte er mid) in $änben,

unb id) mufete tun, wa8 er befahl. Der ©ilberjwanjtger an ber Uhr war mein

<Sd)liefeelfen. — 3$ bin unter bie grommen gegangen. 3<*) tjabc geglaubt, enbltd)

meine (Sdjulb burd) |>eiltgfeit au8löfd)en ju fönnen. 9Han bat mid) gegen meinen

SBiüen jutn $pfalt)tojl8 gemacht, bennod) trug idj meine Kette. SBenn id) glaubte,

frei geworben ju fein, bereitete mir ber Teufel einen neuen gaH. Da nid)t8

Reifen wollte, unb um föufje ju finben, tjabe idj mid) bem ©ranntweinteufel ber=

fcfjrieben, unb e8 ift für mid) eine neue ©eifeel bavauS geworben. — 3n jener

3eit fam §err San Seren in8 üanb unb auf8 preufeifdje ©d)löfed)en. Unb feine

grau — Konbrot unterbrach fidj unb fd)lucftc, aI8 wenn ihm 3unge unb $at8

troefen geworben wären — , unb feine grau, fut)r er mit Reiferer «Stimme fort, inbem

er fid) fdjeu umfat), feine grau war bie fdjönfte grau, bie id) gefeiert fjobe.

©roppoff madjte ib,r fogleid) bie Gour. Denn er glaubt, bafe öde* in ber SSelt

nur um feinetwegen ba fei. (£r f)ätte leid)t merfen fönnen, bafe fie feine Pon benen

war, bie für Ilm ba waren, aber 9iad)gebcu tjat er nie gefannt. 3* ^roffer it)n

grau ©an $eren jurüdwieS, befto tjtfciger würbe er. @ine8 £age8 fam er an

mit einem blutig roten (Streifen auf ber linfen SBade. (£r fagte, bafe ilm ber

3weig eine8 fallenben SBaumeS getroffen habe. 216er e8 t)at8 ihm feiner geglaubt.

Später ift8 bod) jutnge gefommen, wa8 e8 gegeben blatte. (Er hatte ber grau
Grflärungen gemadjt unb war jubringlid) geworben. Unb bo8 war gefdjefjen in

©egenwart be8 fleinen SBolf. ©roppoff Ijatte berfidjtltd) gerebet bon §errn

S3an Seren unb t)atte an gewiffe Dinge au8 feiner Vergangenheit erinnert, unb

wie fid) grau S3an Seren feiner nidjt erwehren fonnte, ba t)at fie nad) einer 9teit=

peitfdje gegriffen unb it)n bamit quer über ba8 ©efidjt gefjauen. Unb SBolf tjnt

aufgefd)rien unb ift wie bon ©innen gewefen. — ©tauben ©ie mir, #err Doftor,

ber ^ieb t)at ben Ämt8t)auptmann in8 fieben getroffen. 3$ ljabe nie gefeljen,

bafe fid) ein SWenfd) in fur^er 3e^ \° beränbert hatte wie er. 3$ fannS nidjt

jagen, wa8 e8 war, a6er er blatte bon ba an ein anbreS ©efidjt. (£r fat) nun

au8 wie — wie —
SBie ein Bbler, fagte Hamborn.

3a, ^err Doftor, erwiberte Konbrot, wie ein Slbler, ber auf ©eute lauert.

<£r Würbe je^t nod) b^errifdjer, nl8 er gewefen war, unb ladjen (jat it)n bon ba an

uiemnnb meb^r gefe^en.
(gortfeftunfl folgt)
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7Xla$gebl\d)es uni> llnrnafgeblidjes

9tclrf)«ipiea,el. Der Man'ev bat mät)renb feine« Aufenthalts in Sübbeutfdj

(anb feine hohe Befriebigung über ben Verlauf ber italienifchen SHeife toieberholt

auf ba« beftimmtefte geäufeert unb befonber« mit luarmem Dante ber aufjerorbeut*

lief) lebhaften Sumpathiebezeugungen gebort, bie bie Beüölterung ihm aUerorten,

umhin er ben gujj gelebt hotte, bargebracb,t lim. Wicht minber aber ber lonnber-

baren SHei^c ber Sanbfc^aft, jumal be« ib,m bid^ec unbetnnnt gemefnen Apulien«.

Der baran gefnüpfte Sunfö be« £aifer«. bie beutfd)en ^taHenfa^rer tollten fid)

mehr Apulien zumenben, ba« in Deutfchlanb viel ju menig betannt unb gemürbigt

fei, obmohl neben ben hoben ianbfc^aftlirtirn 2 ct)önheiten bie Erinnerungen auS ber

3elt ber ©taufer reiben Anreiz böten — mirb jmeifellofi nicht auf unfruchtbaren

»oben gefaUen fein. Der Abfchieb«gvufj be« «aiferg au« SSenebig an ßönig Siftor

Smanuel fpiegelt bie tiefen ©nbrürfe miber, bie ber ftaifer unb bie laiferliche

gamilie öon ihrem bieSmaligen Sßefuche Italien« mit in bie beutfdje $eimat ge=

nommen haben. ©« bürfte nicht oft oorfommen, bafe ein frember ©ouoerän in bem

fianbe eine« ihm befreunbeten mächtigen §errfd)er« mocf)enlang oon Ort &u Drt

reift unb überall neben einem freubtgen offiziellen (Smpfang ben enthuftaftifetjen ©e*

grüjjungen ber ©ebölferungen begegnet. Aber bie rounberbaren lanbfd)aftlichen

(Schönheiten Italien« erlauben ebenfo mie bie Norwegens ben mehrwöchigen

Aufenthalt auch fiue5 gefrönten Jourtften, ohne bajj irgenbein politifdjer hinter*

grunb bamit oerbunben märe. Gefehlt hat freilich biefefimal auch e 'n folcher nicht

;

ba« hat bie Neapler Begegnung mit ben bort gemecbjelten $rinlfprüd)en beutlid)

genug gezeigt, unb bie ©ct)lufemorte be« faiferlichen Abfd)ieb«gru&e« haben noch

einmal beutlich baran erinnert — Die internationale Sage mar in bem Augenblicf

ber $eimfehr be« $atfer« nicht freunblich- Weniger buret) bie maroftanifche An*

gelegenheit, bie burd) ben beitritt Stallen« unb anbrer SWächte ju bem (Stanb*

punft, ben Deutfchlanb einnimmt, fogar eher ein erfreulichere« Au«feh<n für un«

erhalten hotte, menn fid) nicht ju bem Umftanbe, ba| alle Differenzen Deutfchlanb«

mit grantreict) über Nacht eine ernfte XBenbung nehmen tonnen, bie auffällige ®e<

häfftgfeit eine« $eü« ber englifcheu treffe immer unoerhohlner gefeilt hätte. SWan

fragt oergeben«, »eiche« 3ntereffe Englaub baran hat, bie bort}anbnen gunten jur

flamme an^ublafen. Diefe Unfrcunblictjteit ftid^t überbem grell genug oon ber

Haltung ab, bie bie euglifche treffe txo[\ allem Sännen ber japanifetjen Wettlingen

gegenüber ber Neutralität einnimmt, bie grantreich ber rufftfehen ^(otte in Dftaften

erroeift. 3n biefer #infid)t finb freilich bie Berechnungen (SnglanbS tlar. <&nu

meber mirb bie rufftfetje glotte oon ben Japanern gefd)lagen, bann tonunt fte für

eine Weihe oon Labien nicht mehr tu Betracht. Dber bie Muffen finb jur »See

fiegreich, bann mirb ba« feine &onfequen$eu t)aben, unb 3apan mirb gejtoungeu

fein, fid) noch enger an ©nglanb anjufchlie|en. Auf alle gäfle will bie engltfdje

«JJolitif Sranfreich nicht in bie Notlage bringen, jmifchen 9tu|lanb unb (Snglanb

optieren ,\u müffen. De«halb lieht man englifcherfeit« ruhig zu » mie fid) bie

afiatifdjen Reiten granfreid)« ber baltifd)en flotte öffnen. Auch ift fchmerlid) an

junehmen, bafi ber englifdjen SßolUtt ein aQ^u fiegreiche« ^apan fel)v enoünfcht

märe, ©efanntlid) geht ber SBunfd) Crnglanb« bohln, ba« Bünbnl« mit %a\>an in

geeigneter gorm ju erneuem. 3« bünbntSbebürftiger %apan bann ift — unb nach

einem ruffifd)en ©eefiege mürbe ba« ficherlid) ber gaQ fein — , befto mehr beffert

lief) Snglanb« Stellung bei ber Erneuerung ber Bünbni«Oerhanblungeu.

3nzmifchen 1)at un« ber britifche Abmiral gt&geralb, obenbrein in einer

beutfehen 2Ronat«fchrtft, fchmarj auf mei| befcheinigt, ba& er in ber beutfehen ftlotte

ben Hannibal ante portas »icht unb eine meitere Vermehrung ber beutfehen flotte,

„fobag fie mehr ober minber auf ben guft ber (ibenbürtigteit mit Snglanb tommt,"

al« eine Bebrohung ber Dberfcjerrlichfeit Qmglanb« jur «See anfehen mürbe, bie für

(JnglanbS Wtettj ai« unabhängige 9<ation notmenbig fei. «Run ift feit bem

lilftter grieben, mo Napoleon Greußen oorfchrieb, nicht mehr ai« 42000 2»ann
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unter ben SSnrfcn ju fpUen, ein folc^ed ttnftnnen an eine Wation, bie ebenfogut

wie Csngtanb eine curopäifdpe @rofemad)t ift, nidjt mehr geftcUt morben. Abmiral

gi&gernlb hat fein ftommanbo in ber britifd)en SRartne mehr, unb mir haben ju

(Snbc ber adliger unb ju Anfang ber neunziger 3at)re fdjärfere RriegSbrotjungen

unb eine nod) h«auSforbcrnbere (Spraye gegen 5>eutfd)lanb Pon alrwen ruffifc^cn

öeneraten — man beute an ©fobeleff — gelefen. Gin Ärieg ^wifc^cn $)eurfd)s

lanb unb SRufclanb ift trofc biefen ftabamontaben nid)t jum Ausbruch getommen,

im Gegenteil, bie Schiebungen beiber fifinber finb mieber red)t intim geworben,

unb \o wirb ^offentlid) aud) Abmiral &t&geralb mit feiner leichtfertigen ^ublttatton

bie ftriegSflamme nid)t anblafen. Dag er als ©olbat auf bem ©tanbpunft ftetjt,

lieber einen tfrieg öom $aune bü brechen als £u warten, bis ber mutinaftlidic

(Regner Dölüg gelüftet ift, wollen wir iljm weiter nid)t übel nehmen. 9)ioltfe unb

anbre unfrer b^o^en SRUttärS ^aben wieberholt benfelben ©tanbpuntt eingenommen,

boS liegt im ©eruf unb gehört ba$u. «ber ©iSmard hat fid> belanntlid) mit ber

SöeiStjcit beS ruhig abwägenben, überlegnen Staatsmannes gegen jeben $rä0entip«

frieg auSgefprochen, unb ba Abmiral gijjgeralb ja aud) ben Surften SBiSmarcf als

Shiiorität anruft, fo wirb er fid) Dletleid)t aud) ber ftaatSmännifdjen (£inftd)t unferS

erften ÄanjlerS in biefer $infitf)t fügen, ffienn ben ©nglänbern bie beutfdje gtotte

unbequem ift, waS man ihnen ol)ne weiteres glauben fann, fo ergibt fid) barauS

bod) nod) feine 9lotwenbigfeft, fte betämpfen ju muffen. (£S würbe (Jnglanb feb,r

wenig Söiüfje f offen, $eutfd)lanb, wenn nid)t $um öunbeSgenoffen , fo bod) jum
intimen ftreunbe ju haben. (£tne tluge englifd)e ©taatSleitung füllte alfo jufeb.en,

bog bie fortgefetjteu ©e^affigleiten in bei engüfd)en treffe gegen $eutfd)lanb, gegen

ben Jtaifer, ben 9icirf)8ranjler, bic ftlorte ufw. in ber beutfd)en Nation nid)t fdjHefc

(id) ein ®efül)l ber Unberfot)nUcf)Ieit wachrufen, baS t)interi>er nid)t fo (eid)t jtt

befänftigen fein bürfte. ©or englifdjen T)ro!)ungen fünften wir unS uld)t, unb

wenn eS bie $rot)ungen einer franjöfifd) englifd)en Allianj fein füllten — erft red)t

nid)t 3>ie ©ejajicrjte ift über ©oulanger unb ©tobeleff jur £ageSorbnung über*

gegangen, fte wirb aud) baburdj, ba& fid) Abmiral gtfogeralb feineu ärger „Pom

^alfe fdjrctbt," wie ©oett)c fagen würbe, ntd)t aus it)ren Sahnen geworfen werben,

©eine Argumentationen berufjn atte auf „Staut" unb auf „Aber," fte i>aben it)ren

fcb,wäcf)ften «ßunft in bem Vorwurfe, ben er S)eutfd)lanb mad)t, burd) bie Skfcfcung

öon ffinutid)ou »einen ßänbcrtaub an einer befreunbeten 9Rad)t" begangen $u

haben. $eutfd)(anb beftyt Äiautfdjou auf Qkunb eineS mit (Steina abgefc^loffenen

regelrechten fßachrbertragS unb fteb,t bort minbeftenS nrit bemfelben, wenn uid)t mit

befferm 9ted)t als bie (Snglfinber in ^ongfong, in <£t)pern, in Ägtwten unb an

triefen anbern fünften ber ßrbe.

SBottte man (SngtanbS ^ofitionen außerhalb beS bereinigten Mönigreid)S an

ber $anb beS w {Hechts," traft beffen fid) Gfrtglanb bort befinbet, unterfudjen, fo

würben weitaus bic meiften SNed)tStite( wot)l nod) öiel weniger faltbar fein als

ber bcutfdje SRedjtStitcl für ftiautfehou. Cnglanb bebarf gar tetner Slotte, um fid)

gegen Deutfchlanb ju ftdjcm. fonbern eS ift it)m nur fair piay unb Sopaiitöt in

feiner $o(iti? nötig, ©o lange biefe aber barin befielet, uns mit aüen D?äd)ten,

ob groß ober Hein, ju berl)et^en unb unS überall ©djmierigfeitcn in ben Seg ju

legen, fo lange wirb in $eutfcf)(anb bie Anficht h^rrfchen, ba| wir aßen ©ruiib

haben, gegen (£na.lanb auf ber ^ut $u fein, unb ba& wir beSt)atb nicht nur fo

otel ftrieg8fd)iffc bauen werben, wie (ftiglanb ober ber Abmlral git^geralb unS

erlauben will, fonbern fo biet wie wir für nötig hatten unb bejahten tönnen.

Seit bebrohlicher für ©nglanb fönnte eineS lageS bie amerifanifche SJcarine werben,

beren Vergrößerung mit bem auSgefprochnen ^inweife auf ©nglanb gefchieht, inbem

Ämerita zugleich baS Supremat auf bem ©ritten Ojean in Anfpruch nimmt. Söie fleht

eS benn tatfäd)lich mit ber H OberherrlichIeit jur ©ee," bie Abmiral gihgernlb

ol* Sfiftenjnotwenbigteit für @ri#riiannien bezeichnet, unb bie heute idjoit fowohl

auf bem Atlantifchen wie im ^a^iftfehen C^can nid)t mehr oorhanben ift ober

jcbenfallS ftart beftriiten ift? ^n ben ameritanijdjen (»ewäfferu ift uon ber
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britifdjen Dberljenltd)feit feine Siebe nieljr, unb in löngfteng $eb> Sfaljren wirb

e£ — ofmc irgenbweldje ^Beteiligung 2)eutfdjlanb8 — audj auf onbern SReeren

nic^t metjr ber gafl [ein; ben „©jtftenjfampf wirb Gnglanb bann fdjmerlicf) gegen

Deutfdjlanb ju führen haben.

SBätjrenb Hbmiral gi&geralb bie beutfdjc Ölotte aß Hannibal ante portas

anfdjreit, fommt bie Army and Navy Gazette, ein ©latt, bem auf ©runb feined

XiteiS in Deutfdjlanb bie (St)re einer großen Überfd^ung zuteil wirb, wätjrenb

e3 in ber £auptfadjc ein Drgan für Pcrabfdjiebete Offiziere ift, unb nennt bic

beutle glotte ein medjanifdje« ©pieljeug unb frirlficrt fte fo abfpredjenb wie

mögltdj. Unfre 3Narineautoritäten finb Pon ieber Übergebung weit entfernt. Sic

fennen bie hänget jeber unfrer ©djlffBflaffen ganz genau unb finb tum einer

Xioifion gut anbern bemüht, fie ju beffern. ©te tjaben fidj über bie Überfdjä^ung,

mit ber man in @nglanb bie beutfdje giotte bisher ju beurteilen beliebte, jur

Genüge genwnbert unb werben nun bie £ririfen, wie bie ber Array and Navy

Gazette, um fo ruhiger ertragen lönnen, fowotjl was baS SÄaterial al* was bie

Offiziere unb bie SWannfdjaften anlangt Tan bie SRannfdjaften, audj wenn fie itjrcr

güljrer beraubt finb, bem Seinbe nodj redjt gefätjrlidj z" werben Perftetjn, b>ben

bie ©djladjtfelber bee franjöftfdjen firiegeS ^ur ©cnüge bewiefen, unb als Sbmiral

iSeomout im Slugenblicfe ber t)öd)ften ©efa^r fein b^iftorifdjeä Tbe Germans at the

head, „bic Xcittjdicii an bie €5pifc*!" rief, mufj er Pon biefen bodj eine anbre

SKeinung gehabt fjaben als bie $erren am fHebaftionStintenfajj ber Army and Navy

Gazette. Unb füllte e« fo ganj au8gefd)loffen fein, bafj ein englifdjer gelbtjerr im

Saufe ber nächsten "sativ^tjmc wieber in bie Sage tarne, ben 9iuf SBellington«

Pom SWittag be3 18. 3uni 1815 ju wiebertjolen: „3d) wollte, eS wäre 9?adjt, ober

bic Sßreufjen tönten"? 2ic tarnen trofc aßen @dni)ierigfeiten, unb iljncn banltc

bo8 cnglifdje #eer feine Rettung. $a8 fjei&t, gebanft t;at e8 itjnen nidjt, es war
aud) weiter nidjt nötig. Qber wo es foldje Erinnerungen gibt, ftetjt es cnglifdjeit

Seeoffizieren, unb ftetjt es ber englifdjen treffe fdjlecfji an, $)eutfd)tanb balb öon

ehrgeiziger ©ebrotjung ©rofjbritanntens erfüllt, balb atö einen unbebeutenben SNadjt:

Ionrurrenten tjinzuftellen. 9Bir galten ftönig ©buarb aber für weifer als bie ©taatö*

fünft feiner SWinlfter, bie, wie bie Sranjofen auf bie Tronic des Vosges, auf bie

Slorbfee ftarren unb Sßläne gegen $)eutfdjlanb fdjmieben au« feinem anbern ©runbe,

als bafe fie fid) bor einer beutfdjen 3ufunft8flotte fürdjten, bie bodj nie bie Stüde
ber englifdjen erreldjen fann!

3n biefelbe Äategorie gehört eine ftufeerung (Stwmberlains in ber Unterbau**

fifeung Pom 3. biefeS SHonatS, als er bei Beratung ber grembenbitl erflärte, üon

biefer ©ifl, bie ben 3U5U8 b(r niebern auSlfinblfdjen ^Irbetterflaffe fernhalte, fei

nur ein fleiner ©djritt ju einer anbern Söill, bie er in nldjt aü^u langer $t\t c\n*,

geführt ju feb,en Ijoffe, „um bie ©infub^r ber Pon blefen Seuten angefertigten SBaren

ju öerf)mbern." Ü5a8 ridjtet fid) alfo nidjt gegen bie polnifdjen 3u°cn, fonbern

gegen beutfd)e Arbeiter unb beutfd}e Arbeit. 3n anbrer $inftd)t d)arafterifti|'d) ift

audj bie &ufjemng bed ^ßremierminifterS ^alfour: n 9Bir traben uneingefd)räntt bie

^öerec^tigung, baruber ju entfdjeiben, unter roeldjen 5öebingungen mir Sürger anbrer

Nationen jur teilnähme an ben gortfdjritten unfrer 3toüifation julaffen wollen

ober nidjt." $n biefen SBorten liegt wob^l bie ftfirffte 9ied)tferttgung ber preußifdjen

grembenpolizei bei ^ludweifung ber Herren SRanbelftamm unb ©tlberfarb. Stelle i*t

fommt ba aud) ber JBorwärtS oon feiner unerfdjütterlidjen IBewunberung ber

englifdjen ^olitif unb be« „freien" (£nglanb8 jurücl. TOe^r als ©alfour b^at audj

ber prcufjiidje SDiinifter be« Innern nidjt beanfprudjt.

Tie Times fjatten jüngft in einer an ben Slufcmtialt bed ^önigd (Sbuarb in

^ari§ anfnüpfenben ^Betrachtung auSgefprodjen, bau baS englifdj'franzöfifdje <iiiu

Pernetjmen otjne ^intergebanfen ober Ärgwo^n gegen irgenbeine 9Wadjt abgefdjloffen

warben fei, unb baf? jeber SDiadjt ber beitritt ju ber (Srijaltung bed allgemeinen

Sriebenö offen ftelje, „ober He mufj aufridjtig biefeS gemeinfame 3**1 »erfolgen

unb burdj ib^re Haltung ein Vertrauen gewinnen, bad wädjft, bafi aber nid)t auf
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fjerlaugen fjwgeftcflt »erben fann." 2Sof)I als Kommentar ba$u wirb bann in

ber gortfefoung be8 ArtifelS ausgeführt, ba| bie Japaner fceutfchlanb, Don bem fie

fo biet 9Jüjjlid)e3 gelernt gärten, gern Heben möchten, aber Xeutfdjlanb t)abe für

fie nur fchöne SBorte, bie man für baS nehme, maS fie wert feien, fchöne SSorte

lonnten toeber im Dften noch im SBeften Srcunbe werben; bie Aufcerung be*

©rafen bon ©ülow fei wtrfltch tomtfef), bafe 2>eutfchlanb berechtigt fei, ein ©er*

trauen ju verlangen, baS anbre Wationen burdj it)re Gattung erft ju Oerbtenen

hätten. 9iun tft ©raf SJutow allerbingS Don allen fceutfehen ber ©eftfldjafjte ber

fyfiematifch beutfehfeinblichen $imeS, bei ber bie SJeforgniS ju tjerrfchen fc^eint, bafi

bie Japaner $u beutfchfreunbUch werben unb geneigt fein fönnten, $)eutfchtanb neben

Giiglanb als ^weites ©ifen in baS geuer ber japanifchen SßolitU ju legen, (Snglanb

fowot)! Wie granfreieb, get)n auf eine böllige 3folierung <&eutfcf}(anbS auS. Aber

trofc ben JimeS unb trofe bem £errn ftifegeralb t)at Xeutfdjlanb Dollen Anfpruch
auf Vertrauen, benn eS t)at trofe feinem ftarlen #eer unb feiner jeitweifen mili=

tärifd)en Überlegenheit bierunbbreifjig 3at)re lang nid)t nur trieben gehalten, fon*

bem auch ^rieben geboten, obwohl feine ^5ctyften militärifchen Autoritäten wiebet»

holt ber Anficht juneigten, bafj eS richtig fei, eine militärifche Überlegenheit auch auS-

5iwu$en. Sollte Gngtanb auS Sur d)t ben 3ef>ler begehn wollen, ben ein 2)icnf<^en

alter lang bermleben ju haben bisher ein unbeftrlttner BhihmeStttel ber beutfehen ^olitif

unter Drei Jfaifent roar?

Italiener mit nichtitalienifcher SWutterfprache. (£3 ift faft taum befannt,

bafe ftd) bie gebornen 3taliener ihrer SOtutterfpradje nach einteilen laffen in Italiener,

5ran$ofen, Schwaben, SaHifer, Slowenen, ©erben, Albanefcn, ©riechen unb Äatalanen.

Natürlich bilben bie nicht italientfcb, fprecheuben Italiener eine ganj oerfchwin*

benbe SRinberheit; aber immerhin Oerbienen biefe Sprachinfcln eine liebeooQe Be-

achtung, bie fich jur ©ewunberung für ber SJlenfchen Schalten an ber über-

lieferten SRutterfprache fteigern muß, wenn biefe Unfein ganj Hein finb unb in

einer burd)auS italienifchen Umgebung Don jeber SanbeSgren&e fern liegen, wie baS

bei ben Katalanen ber gaU ift

$ie ©efamtjafjl ber Seelen in ben fämtlichen frcmbfprachigen ©emeinben

^taliend betrug am 10. Februar 1901, bem Jage ber legten S3olföjählung,

770011; fte oerteilten fich ou
f 168327 Mamillen, bon benen 58982 eine nicht

italienifcfje Spraye als SWutterfprache im täglichen S5crfct)re gebrauchen.

Die jahlreichften Anhänger hat baS 3rranjöftfche. Diefe 97 ©emeinben
liegen auSnahmloS in ber ^rooinj iurin, unb jwar in ben 93e$irten Aofta,

$inerolo unb Sufa. ©ei einer SJebölferungSjahl bon 130 90G Seelen in 30401 3o-
milien fpradj man in 18958 gamilten franjöftfch. aBätjrenb jum ©eifpiel in

9>nt»Satnt*9Wartin bon 362 gamtllen nur 6, in ^ßerofa Argeiitina bon 532 nur 7,

in 8torä bon 165 nur 1 unb in ©orgone Sufa bon 368 nur 1 frembfprachig

Waren, haben wir eine gonje 92ei^e bon Crtfdjnften, bie entWeber böflig nrjd)(offene

frangöfifcfjc Sprachinfeln barfteden ober boef) burchauS bebeutung&lofc ita(ienlfd)c

Xhir^feiung haben. Daß tytx bom 93olfe gefprochne granaöfifch ift natürlich ein

rauher Dialeft, ber benen unfrer ©ebilbeten, bie nur einige krümmer ihres ©ijnu

naftalfranjöfifch ins prattifche fieben gerettet haben, bdttig unberftänblich ift.

3>er fchwäbifche Dlaleft ift in ben ©egenben bon SJicenja, JBerona, Setiuno

unb Ubine juhaufe unb ift über bie ©rennerfira&e eingebrungen. (ES tjanbelt fich

babei nur um fed)8 ©emeinben, beren genaue Angaben ich ^icr^cr fe^en Witt:

©efamt» 3*^ ber bet fc&ioäbifc^

beoölfening gomilicn iprec^enben Jamtlien

«ftago 6389 1179 51
toana 5023 969 534
eetoa M $roano . . . 2791 493 10
ema** 1353 291 266
6auri« 844 127 127
yalu»a 3990 720 182

Öefamttummc 20390 3779 1170
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Der SBatltfer Dialeft ift ungefähr in berfelben Starte bertreten tote ber

fdjwäWfdje, bertetlt ftd) aber auf 16 ©emeinben, bie in ba« franjofifc^c Sprad)*

gebiet hineinragen, fobafe cd Orte gibt, wo Familien mit italientfd>er, mit fron*

jöfifdjer unb mit beutfdjer 3Nutteripracfye nebeneinanber Wonnen. Die ©eljötben

tjaben in folgen Orten natürlid) einen ferneren Stanb: bod) ftnb eigentliche 99e*

jefpoerben über bie Unterbringung einer Spradjc burd) bie {Regierung in ben legten

jeim bi$ fiinfjeljn 3 flf)ren n^ meljr laut geworben, ©reffoneb, * (Saint « 3ean fa*
949 ©nwotjncr in 207 Familien; bon biefen fprecfjen 197 SBoflifer beutfdj unb

bie übrigen 10 frnnjönidj. §öme t)at bei 1003 gtnwofjnern üi 229 gamilien

214 franjöfifd), 2 beutfd) unb 13 italiemfd) fpredjenbe Familien, Diefe aRifdjung

tritt aber nur in ber ^irooinj $urin auf. S3ci einer ©efamt$al>l bou 21455
Seelen in ben in ftragc fommenben ©emeinben unb 5351 Familien finb 1102 3a*

miüen bem SBoUifer DialeH treu geblieben.

3u griaul begegnen wir bem Slomenifdjeu unb in ben ^bru^en (Gtjiett)

bem Serbifdjen. Slowenen ftnben wir in 16 ©emeinben mit 42320 Seelen

in 7503 gamilten, unter benen 5734 floroenifd)e ftnb. Unter biefen 16 ©enieinben

ftnb 8, bie bem Stalienifdjen 6i8|er nodj feinen ©ittgang in bie gamilieu gewährt

luiben; bie Spradnnfeln ftnb tyier pöUig gefdjloffen. Der Serben ftnb int SKoltfe

bei Marino unb Sanciano wenige. $n 3 ©emeinben toon 9672 Seelen in 2218 gn*

milieit finben wir 1047 ferbifdje Emilien.

Die albanefifdje Sprarfje b}at ir)r 93erbreitung3gebtet bon ben $(brüten an

l'übtid) biä nadj SiiUien (Palermo). Unter 58 ©emeinben gibt eS allerbing* nur 7,

bie ber Sprndje nad) gan$ gefdjloffcn ftnb; bie anbern Ijnbeit jum größten Xeil

eine überwiegenb albanefifdje 9Jebötferung, unb nur 12 ©emeinben fyaben weniger

att 20 albaueftfd)e gomilien. Daburd), bafi gerabe bie Dörfer unb bie Stäbtdjcn

mit Meinen frembfprndjigen SWinbcrbeiten grofje gamilienjaulen aufweifen, ergibt

fid), bafj bei ber ©efamtfummc ber Familien eine fo grofje Differenz tjeraugfommt.

Die Bahlen finb: 494197 einmotnter, 107162 Öamilten, baoon 21554 alba»

nefifdje.

Die 9?ad)tommen ber eingewanberten ©rieben, bie SBäterart nodj bewahrt

fjaben, fifeen alle in #alabricn in 15 ©emeinben mit 40330 Seelen. Siebt man
bau ßafrrfgnnno bei (£apo ab, wo unter 851 Familien nur nod) 1 grierfnfdjc ift,

unb oon $olaj$l wo ba8 Serfjältni« 840 ju 42 ift. fo finben wir in ben übrigen

foldje 9JJel}rf)etten oon ©rieben, baß man faft nad) ber Sprache öon gefd)loffenen

©emeinben reben fönnte. Denn redjnet man oon ber 3amilien$at)l bon 9066 bie

eben feftgeftellten 850 -f 798 = 1648 nid)tgried)ifd)en ab, fo bleiben 8018. gn
13 ©emeinben finb nun unter 8018 ganttlicn 7362 griedjifdje; bie frembfpradjigc

©ebölferung ift olfo nod) faum bon anbern (Elementen burdjfefrt.

©nblid) finben wir in ber ^robin^ Saffari bie ©ifdjofgftabi «Igljcro. Die

10741 <£inwot)ner jäb,lt unb unter bereu 2247 gamilien 2055 b>t, bie fata«

(anifd) fpred)en. 3n ben (Eigennamen ftnben wir bie Slbftammung bielfad) nod)

nuggebrüeft. Der Delrio gibt e$ eine gauje Wenge; SalinaS, Gortaffa, Sßetretto,

Sena, SoriS ufw. wed)feln mit ben edjt farbinifdjen wie Gabebbu, ©iau, ®runbu
unb äb;nlid)en. «nbre Orte mit latalanifdjer »eböllcrung finben fidj leine metjr.

Die eingangs angeführten ©efamtfumntcn fe^en ftd) bemnadj folgcnbermagen

jufammen:

5«mjdflf4 . . 180906 6«elcn in 30401 JamUten, mooon 18958 fKmjöftfä) fpw^en
3)eutf(* ... 41845 „ „ 9130 n „ 2272 beutf«
eiamiW . . 51992 „ „ 9721 „ „ 6781 flantf^
2HbanertW • . 494197 „ „ 107162 „ „ 21 554 attaneftW „
mtd)i\d) . . 40330 „ „ 9666 „ „ 7362 atiec^if^

itatalanil^ . . 10741 „ „ 2247 „ „ 2055 fatalani^ „

Summe . . . 770011 ©ceUn In 168327 JamUien, wooon 58982 ni$t ttaltcnif^ olö
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©runbrifi einer ©cinSwiffenfdjaft öon £. ©. Dpifc. 3n>«to «öanb:

©efenSletjre. fieipjig, ^ermann §aadt, 1904. Die Selben Abteilungen be8 erften

SBanbeS, ber bie förfenntniS* unb SBillenSlehre al8 bie beiben ©lieber ber Setjre

oon ben föfcheinungen behanbelt, haben wir im üierjigften #eft be8 3af)rgangS 1898
unb im fecf^efinten £eft be8 3af)rgang8 1900 angezeigt 3n ben erften Äapitelu

be8 Dorliegenben Söanbe» wirb bie SWettjobe ber 2Be|en8leb,re bargelegt. Diefe fei

bie fpe(ulntioe; ftc tjobe öon ben föfat)rung8tatfad)en, bie tb,r bie ^Beobachtung ber

6rfd)einungen liefert, au8juget)n unb mit logifdjen Operationen au8 bem 93e(annten

ba8 gefugte Unbetonnte ju erliegen. Da8 Verfahren müffe ftreng wiffenfd)aft*

lief) bleiben, bem ©emüt bürfe (einerlei SRitmirfung erlaubt werben, unb bem

Jraum öon einer unmittelbaren, intuitiben ©r(enntni8 be8 SBefenS ber Dinge müffe

man entfagen. Dann wirb gezeigt, wie bie 28efen8lehre auf ftreng wiffenfdjafts

liebem Söege bie SBiberfprüdje ber (Erfd)einung8welt (bie 58erfd)iebenheiten ber

Dualität unb ber Duantität, bie ©egenfäjje Don Stoff unb Straft, öon Körper unb

(Seift, oon Urfraft unb föfd)einung) aufgebt unb jum AH*©nen gelangt, ba8 bie

SRannigfaltigleit jur fönheit oertnüpft. 3n ber angewanbten SBefen8let)re bann

wirb üerfud)t, au8 bem AH* fönen bie Seit ,yt erflären. föne fc^arfe fttitil ber

ältern ©ofteme ber SRetaphüfit mad>t ben ©djlufj. 3n ber erften Anzeige haben

Wir ge[agt, biefer ©runbrifi ber ©einSwiffenfchaft öerfpredje ein bortrefflidjed popu«

läre8 Siebjbuch ber «ßlnlofopbjc ju werben, unb haben ba8 2ob in iöejiefjung auf

bie SBillenSletjre wlebertjolt. Aud) ber ©d)lufjbanb befriebigt in jwei Beziehungen,

för Doll&iet)t fet)r gut bie Aufhebung ber 3Siberjprüd)e, beantwortet unter anberm

fefjr fctjün bie grage, inwieweit bie @eifte6tätig(eit bem ®efefc ber förljaltung

ber ftraft unterworfen fei. SWan habe ju unterfdjeiben jwifdjen ben Seelenoor*

gfingen, bie fönwirfung auf bie Augen weit, bind) 9Ru8(clfpannung, juni Qrotdt

haben, unb ben Ijöfjern $ätig(etten, mit benen fiel) ber äHenfd) eine innere SEBelt

aufbaut. Die erften ftnb oollftänbig in ben fidj felbft erfjaltenben 9ring ber be=

ftänbtgen Umwanblung einer föiergieform in bie anbre eingefdjloffen. Die anbern

bewirten nur unbebeutenbe JBeränberungen im ©ehirn, haben aber an fid) mit ber

ftörperwelt unb itjrcn ©efe&en uid)t8 ju fd)affen, fonbern folgen ilnen eignen

je^en. ©obann befriebigt bie angewanbte ©einSlet)« baburd), bafj fie bie wefeitt-

lid)en (Glaubenslehren ber djriftlidjen Religion beftätigt.

Dagegen bürfte ber SBerfaffer irren, wenn er alle {eine ©eweife für jwingenb

halt unb glaubt, feine fögebniffe (önnten nur auf bem oon ihm eingefdjlagneu

Siege erreicht werben. Die 3u*ucrfi*hn,"9 ber fefunbäreu Dualitäten ber Dinge

auf eine einheitliche Urfad)e: (Gruppierung unb Bewegung qualitätlofer Atome, geb,t

auf eine Piel einfachere SSeifc oor fid), als in ber er bie Jßerfdnebentjeit ber

Dualitäten aufhebt, nämlich bind) bie ein fad) e Überlegung, bog ber ton ot)ue

t)örenbe, bie garbe ot)ne fet)enbe, ber Duft ot)ne riedjenbe, bie SSflrme ober bie
v
üU'id)()cit ot)ne füljlenbe (Seele gar (einen Sinn bat, bafj bemnad) biefe Dualitäten

nur unferm SJewufetfein 5u(ommen, nid)t ben Dingen, bie unfre wedjfelnben 58ewu^t-

irinfyuftänbe ^erPorrufen. Anberß ift eö mit ben primären Dualitäten. Daji bie

Idnoingenben Atome auger unb neben einanber liegen, alfo einen 9taum füllen, baf?

it)re Schwingungen aufeinanber folgen, alfo bie ;}eu fdjaffen , ift (eine fögentüm-

Hct)fect unferd ©ewultjetn?, fonbern eine oon uu8 unabhängige 9Birdich(eit an fid).

Unb auch im Porliegenben ©anbe hat un« Dpi& nid)t baoon überzeugt, ba| ber

Kaum etwa« rein fubjettweS fei, unb bag bie ^att)emati( ihr Sehrgebäube „fern

aller SÜirflidjfeit" aufbaue, ber $erftanb fie, ohne (Erfahrung unb Anfchauuug,

nad) bem ©efe|j be8 28iber|prud)8 rein au8 fid) felbft entwicfle. GS gibt ganj

gejeheite fieute, bie fd)led)thin unfähig finb, ben 9cero eine« geometrifchen IBeweifeS

ju erfäffen, unb bie fid) bog, Wa8 fie an mathematifchen JöorfteUungeu unb ©e=

griffen haben, nur bind) Anfd)auung erworben haben. „2Ba8 wir
L
\ahien, finb

gar nid)t bie ©egenftänbe, fonbern unfre Denlntte." SSenn ein 3un fl
e bie $et)it

Sirnen 5äl)lt, bie er bem 9iaefjbar oom Söaume gemauft tyat, fo finb e8 ja felbft*
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Oerftfinblich feine Sorfteflungen — £en!alte fann man fie nic^t mot)! nennen —

,

bie er jfihlt, a6er nid)t blofj er, fonbern aucrj ber ^b^ilofop^ roirb tid) fc^iper(td)

einreben (offen, bafj ber zehnfachen SBorfletlung „53irne" nicht }et)n nebeneinanber

liegenbe uviüidic kirnen entfpriiehen. llnb roenn fie irmi, nodjbcin er fie uer-

fpeift bot, al8 ^iad)ti|d) ,scbn ftiebc eintragen, fo jäbjt er freiließ jelm aufeinnnber-

folgenbc Sc^mer^empfinbungen , aber mieberum fällt cö niemanb ein ju leugnen,

bafe biefe (Empfinbungen burd) jefm aufeinanberfolgenbe unb bon ber v

|? ji)dic be$

(leinen ©ptybuben nur att^u unabhängige ttrmbetoegungen eined ©täriern ber«

urfadjt unb. Unter ben 3)ru(ffefjlern finb und befonberS folgenbe aufgefallen,

©eite 82 3eile 6 öon oben: Urfunft (Urfraft); (Seite 117 Beile 17 öon oben:

93orjügc (Vorgänge); ©eite 167 ßeile 3 be« jmeiten «bfofreS: SBiffenSlehre (SSefen«;

leb,re). Da& oft oorfommenbe SBort „nurgebac^t" fdjeint „eben ober oben erwähnt"

bebeuten ju füllen.

^Berichtigung. 3n meinem ?luffaty „Überfeeifche ielegrapfjenperbinbungen"

habe id) unter ben ©egrünbern ber Deutfd) 9tieberlänbifchen lelegraphengefellfchaft

aud) bie Xeutfdjc SBanf unb bie Teutjdi--
l

iü(ontitd)c lelegraphengefellfchaft genannt.

SBelbe finb jebod), tote id) nachträglich oon mafjgebenber Stelle erfahre, finanziell

an bem Unternehmen ntcf)t intereffiert, »Deshalb ich mich öeranlafjt fetje, meine

bahingehenben Angaben ($renjboten 9lr. 15 ©.81) hiermit vi diticiyi [teilen.

dl}, f fnfdjau

§ erauö gegeben oon Jiofjanneg; ©rurtoro in Setpjia,

Verlag oon gr. 9B 1 1 1> ®runoro in Htvpfa — $tucf oon Hart Warquart in 2evpjig

_
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Das alte praigen t>or (806
Don ©tto Kocmmel

or Imnbert fahren tat bie preufjifd)e *ßolitif bic OerhängniSüollcn

cntfchcibcnben dritte, bie ben Staat binnen 3ahrc3frift in ben

?tbgrunb führten. 3n unöerftänbigcr griebenäliebe oermeigerte

Äönig griebridj Syilrjelm ber Dritte ben Beitritt jur Äoalition

^roifc^cn ^ranfreich unb Nufelanb; bann befaßt er, erzürnt über

eine 93erleftung [einer Neutralität burd) bie gfranjofen, bie ÜRobilifierung unb

ben Äufmarfd) [einer gefamten ?lrmee unb feierte ben ©rafen £>augmifo mit

einem BermittlungSöorfchlagc an Napoleon, ber tatfftcfjlid) ein brohenbeS UlrU

matuin mar, unb bod) befaßt er ihm perfönlid), ben ^rieben unter allen Um-

ftänben ju bewahren. So fd)loß biefer naef) ber Gntfcf)ribungäfd)(ad)t oon

ftufterlift ben öerfjängniöooHen Vertrag oon Sd)önbrunn, ber <ßreu§en nur

noct) bie SBahl jmifdjen einer mürbelofen rlb^ängigfeit oon ^franfreicf) un° bem

Striege liefe, unb mieber mürbe biefer 1806 in einer an fid) berechtigten aber

in biefem Slugenblid unflugen Slufmallung ab irato unb im unglüdlid)ftcn

Sftomente begonnen. Slber meber biefe rjaltloje, ^wifchen Übereilung unb Ber-

fäumniä fdjmanfenbc ^ßolitif, für bie unftreitig bie Verantwortung ben ftönig

gan$ pcrfönlict) trifft, noch bie üeraltete ßufammenfetjung unD Xaftif ber

preufeifdjen Ärmee t)at für fid) ben jähen $ofl beS Staates herbeigeführt. Bei

3ena mic bei ?fucrftäbt fyaben fid) bic Gruppen auf3 tapferfte gcfd)lagcn,

bort, ter^ettelt mie fie maren, gegen eine Übermacht, fner gegen einen ^cinb in

fefter (Stellung, unb bie üielgefd)möhten 3unfer ließen hier 47 tote unb 221

oerrounbete Offiziere auf bem *ßlafee. Die Urfadjen liegen üiel tiefer. Nicht

an Xapferfeit fel)lte cä, auch nidjt an SnteUigen^, fonbern an ©ntfchluferraft,

an bem feften SBiden ju fiegen. Sßenn man auS bem riefen Saaltale bei

3ena ben fteilen Äpolbifchen ©teiger nach bem fianbgrafenberge binaufftetgt

unb bann auf ber freien Hochebene ben SSinbfnotlen atö einen fie oöllig bc-

herrfchenben langgeftredten fahlen §öhen$ug üor fid) fief)t f fo üerfteht man

faum, mie ^fürft Hohenlohe biefe faft unbejminglidjen Stellungen nicht tmt be^

fefcen unb halten fön neu, ftatt bann bei bem auf bau rnl ofein, offnem ^lateau

in ®ärten oerfteeften Bier^ehnheiligen feine tapfern Bataillone bem übermäl-

öttnj&oten n 1905 44
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tigenben geuer bcr granjofen preiszugeben. Aber bicfcr Langel an ®ntfd)Iu&»

fraft roar ein SHangel ber Xeutfdjen bicfcr ganjen 3eit, eine ^olge ber einfeüig

literarifcr^äft()etifd)en, Rumänen, roettbürgerlicrjen, ganj unpolitifcr)en 93ilbung.

SBie ^ätte foitft ber ©eneral föüdjel, ber bei Söeimar ftanb imb ben Äanonen*

bonner im Often feit bem 3J?orgen Ijören mufete, feiner Antwort auf ben ©efetjl

§of)enfol)eS, tym au §ilfe ju fommen, geffif)fooll fiberflüffigertoeife fnn$ufe$en

fönnen: „3ct) ^clfe gern unb aus Äräften als greunb," unb roie (jätte §of)en=

lor)c, über biefcn felbftoerftänblicfjen ©efjorfam gerührt, feine ebenfalls übcrflfiffige

(£rroiberung mit ber ebenfo gefü^boHen Semerfung fernliegen fönnen : „Sie finb

ein brau er Wann unb redjtfdjaffner ^reunb." SflS ob eS ficf) fner um einen

perfönlidjen greunbfdjaftSbienft gefjanbett t)öttc unb nidjt um bie (Srfuthing

einer einfachen sßflidjt! Diefc 3eilen fpwdjen Sänbc; fie finb gerabefo be*

^cirimenb roie bie SBemerfung beS Sßljtfofoptyen ©Delling in Stena, ber in bem

oorfiberreitenben Kapoleon ben „Söeltgeift" üerförpert faf), nidjt ben Sobfeinb

feines SSaterlanbeS. Auf bem Sd)lad)tfelbe $roifdjen ben beiben Stäbten, bie

ir>rc ftauptfifee roaren, f>at biefe feine unb fjofje ©Übung eben bodj beroiefen,

bafj fie unäulänglidj fei; fie ift bort gef<t)lagen roorben, nid)t nur eine üer=

altete Xaftif.

3>iefe ganj unpolitifdje, bem Staate glei(r)giltig unb oerftänbniSloS gegen*

uberfter)enbe ©itbung tonnte bodj aber nur beSljalb jur §errfd}aft gelangen,

roeit ber bamalige abfolute (Staat baS ©olf, baS er umfdjtofj, Don jeber XeiU

nafnne an ber Regierung fern t)iett, unb roeit ade bie beutfdjen Staaten un=

fertige, burdj taufenb ßufäHe entftanbne, if>re ©renken t)äufig anbernbe politifdje

©ebitbc roaren, bie in ifjrer 9Kc!)rja^l ifjrcn Angehörigen roof)l eine getüiffe

?(nt)änglicr)teit, aber feine C£f)rfurd)t unb feinen cntfcr)Ioffenen Patriotismus ein*

flögen fonnten. (Sine eibgenöffifdje ©efinnung ooKenbS roie in ber Sdjroeij,

roo eS niemals einem Danton eingefallen ift, ben anbem unterroerfen ober if>m

ein ©ebiet abnehmen $u rooHen, gab eS in fceutfdjlanb fdjledjterbingS nidjt.

Äein beutft^eS ftürftenfjauS t)at fid) 1803 bis 1806 gefreut, feine 9to$barn ju

berauben; ber beutfd)e ©eift ift niemals föberatio, rote bie immer roieberljolte.

obroof|t fdjon oon $reitfd>fe toiberlegte ^rjrafe behauptet, fonbem immer par=

tifulariftifd) geroefen. @r roar eS aud) im bamaligen ^reujjen, unb baran ift

baS alte ^ßreujjen 1806 oornerjmlid) jugrunbe gegangen. $>ieS im einzelnen

nadjgeroiefen unb aus jaf>llofen @injelr)eiten ein fpd|ft anfdjaulidjeS unb über-

^eugenbeS SBitb ge^eidtjnet gu haben, ift ein befonbreS SBerbienft 3Kaj £eljmannS

im jroeiten 33anbe feines Stein, ber ben ^ötjepunft im fieben feines gelben,

bie Safjre ber Reform 1807/08 barfteUt.*)

2)er preufeifdje Staat roar burdjauS fein ®in^eitSftaat im mobernen Sinne,

fonbern eine Ärt oon ^öberatioftaat, „ein Aggregat oon ^rooinjen unb ißrot>in&=

fplittem, bie urfprungltt^ nictjtS gemeinfam Ratten als bie ^erfon beS SKonarrfjen

unb beffen £of. 3m Caufe Oon anbert^alb 3af>rf|unberten roar ein gemein*

fameS §eer, öeamtentum unb 9?etr)t entftanben, aber allerorten behauptete

noer) ber probinjiate ©ebanfe einen breiten 9?aum." (£S gab beS^alb roeber

*) {JfreiQerr vom Stein von 9Wcj Seemann. 3roeiter Zeit, fieqjjig, S. ^ttjel, 1908.

VI unb Ö07 Cetten.
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ein roirfticheS ©efamtberoufetfein noch auch nur einen gemeinfamen amtlichen

tarnen; eS gab einen „König bon Sßreufjen," a6er nic^t einen ©taat ^ßreu&en,

biefe ^Bezeichnung betraf nur bie ^roDinj; mollte man baS ganje ©ebiet be*

Zeichnen, fo fagte man: „AHe ©einer königlichen 2)?ajeftät «ßrobincien unb

Sanbe," etma mie heute noch ber Kaifer bon Cfterreid) amtlich nur bon feinen

„Königreichen unb ßänbern," aber nicht bon öfterreich fpriest. Auch bie ©er»

maltung mar feineSmegS mirflicfj jentraKfiext. $aS ©eneralbireftorium griebrieb,

2Bitf)elmS beS ©rften (feit 1723) beftanb öon Anfang an aus ^robinjial*

mimfterien, bie nur Örtlich in ©erlin gufammengefafet maren, unb beren eS ba*

mald (1806) nad) ben grojjen ©ebietSermerbungen beS ad)t$ehnten SahrfmnbertS

fünf gab, Sranbenburg, Bommern unb ©übpreufecn (b. i. Sßofen), Oft«, Söcft

unb Sfteuoftpreufjen (b. i. baS norböftlidje töuffifdj^olen), ©d)lefien, bie nieber«

färf)fifct)en unb bie meftfälifchen fianbe, Ansbach s SBab,reuth unb SReufchatel, eine

Einteilung, bie beiläufig gar nicht banach fragte, ob bie ^ßrobin$ zum $eutfcf)cn

deiche gehöre ober nicht, benn in ber Xat mar baS bamalS gleichgittig. $amit

berbanb fid) eine $Reihc bon ^achminifterien für 3ufti$, §anbet unb fjabrif*

mefen. aber eS gab feine ©eneralftaatsfaffe, eine Überficht über bie (Sinnahmen

unb bie Ausgaben beS ©taats fyattz fom.it aufjer bem Könige niemanb. Auch °ad

JRecht, baS ©teuermefen, bie ÜHilitärpflicht maren in ben berfdjiebnen SanbeSteüen

berfchieben georbnet. ©o mar ber König ganz perföntich ber SDfittetpunft, ja

bie bemegenbe Kraft beS ©taatS; alle Öeamten galten ber 3bee nach als 83o0=

ftreefer feine« perfönlidjen SBitlenS. Aus biefer ©teflung ergab fich bie ffloU

menbigfeit unb bie JBcbeutung beS ©eheimen Kabinetts, baS bie ©ngänge an

ihn unb bie bon ihm auSgehenben Anorbnungen bermittelte; bie SWinifter ber*

(ehrten amtlich gar nicht mit ihm.

^Rechtlich toar ber König abfolut, in ihm bereinigten fich noch na$ ocm

Allgemeinen fianbredjt alle fechte unb Pflichten beS ©taatS gegen feine

©ürger, ihm ftanb baS Stecht %u, ©efefce ju geben, auszulegen unb mieber auf«

juheben. 5)ie alten fianbftänbe beftanben nur in ben meftlichen ^ßrobinjen in

ihrer alten SSirffamfeit fort, in ben oftelbifchen ^robin^en, ben Kernlänbern beS

©taatS, maren fie politifcf) machtlos, in ©chlefien, in SEBeftpreufjen unb in ben

fpäter ermorbnen polnijdjen ^ßrobinzen fehlten fie ganj. Aber ihre feciale ©e*

beutung mar unerfchüttert, benn bie ©ebölferung mar noch nie bamalS überall

ftftnbifch gegfiebert in Abel, Bürger unb ©auern, bie fich beinahe faftenarrig

boneinanber abfdjloffen, unb jmar mit bem entfehiebenften Übergemicht beS

Abel«, ber 9h'ttergutSbefifcer, unb in ben untern SBerbänben übten fie auch

auf bie SBermattung noch 9ro&en ©nffofc. Sieben ben auSgebefmten S)o*

mänen, bie im ©urchfcfjnitt etma ben britten Seil beS gefamten ©runb unb

©oben« umfaßten — in ^reufeen fogar 326054 bon 518756 §ufen, im

Äammerbejirf ©umbinnen allein 117510 §ufen bon 137851 — , ftanben bie

fteuerrätlichen Streife für bie accifenpflicf)ttgen ©täbte unb bie lanbrätlicf)en

Greife für bie SRtttergüter, beren SBefifcer mit einigen Kommiffaren ber ^Regierung

ben Ätei«tag bilbeten unb über bie @rheDung ber länblichen ©teuem, bor allem

ber bäuerlichen ©runbfteuern befchloffen. 3m ganzen Dften rjcrrftrjten bie 2)o«

mänen unb bie Shttergüter oor, alfo bie töniglichen unb bie abluden ©runb»
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fjerrjd)aften; fie gaben bem Sanbe ba& ©epräge beä ttgrarftaat«, unb fic

regierten ala „fcerrfchaft
4
' (Dominium) U)re „ Untertanen," bie gutäangef>örigen

©aucrn, wie Heine immune 3ürftentümer; fie waren Don ber ©runbfteuer, Don

ber «cctfe unb Don Den 3öllen frei, fie Ratten ba8 «Bier* unb ba« ©ranntwein^

monopot unb ba3 3agbred)t, fte übten bie ©erichtäbarfeit unb bie «ßolijeigewalt

unb über bie Äird>e ba3 Sßatronat. SRoch in ben adliger Satiren be$ Dorigen

Sahrtjunbert« fat) man auf tjerrfdjaftfidjen §öfen ©chlefienS ate ©innbilb biefer

erlognen obrigfeitlichen 9Rect)te ba3 fdjroargtoeifi geftridjne ©chilbert)au8. Den

Dorffdjuljen ernannte ber ©ut^err, unter beffen SBorftfc erfannte bad Dorf-

gerid)t, b. h- ber ©djulje mit jwei ©Höffen, über Heine $o{i$eiberget)n unb be*

glaubigte rechtliche §anblungen, aü*e3 unter ber ¥tufficht be3 ©ut^errn. Da
bie Slittergutäbefifcer juglcid) einen ejimierten ©erichtäftanb Ratten, infofern afö

fie nur bem ^ör^ften ©ertaste ber ^ßrobin^ untertoorfen waren unb tatfädffid)

ald ber anertannt erfte ©tanb im ©taate ein ?ßribt(egium für bie ^ötjcni

©eamtenftetlen wie Dor allem für bie OffoierfteHen genoffen, fo waren fie tat*

fächlich ber ^errfc^enbe ©tanb unb obenbrein ein in fid) gesoffener ©tanb,

benn ber Slblidje tonnte eine DoHtommen redjtägiltige @f)e nur innerhalb feines

©tanbe«, eine ©he mit einer bürgerlichen grau nur jur linfen §anb fdjliefeen.

Diefen 3uftanb $u ermatten, tat ber Staat alle*, 9cad) bem (Siebenjährigen Äriege

grönbete er länbtidje Ärebitinftitute, um ben fd)mer gefchabigten ÄitterguW-

beftfcern bie ©r^altung ihres ©efifoeS $u ermöglichen, unb nodj 1785 Derbot

griebridj ber ©rojje ben ^Bürgerlichen ben (Srwerb oon Rittergütern. Dem
91bel gegenüber waren bie SBauern in ber %at „Untertanen bem ©utdejemt

311 ©pann«, §anb« unb ©efinbebienften ber mannigfadjften Slrt Derpflichtet, in

Der Verfügung über bie eigne $erfon, bie ftinber unb bad @ut burdjauä Don

feiner (grlaubntö unb 3uftimmung abhängig. Diefc ©ebunbentjeit be$ bäuer?

lidjen ©runbbeftyeö erfdjien notmenbig, fdjon um bem §eere feine behüten $u

fiebern, we«t)alb benn auch auf bie Haltung ber §ufen&at)l forgfälrig SBebadjt

genommen würbe, aber fie erfdjwerte jeben ^ortfe^ritt über bie Dreifelberwirt*

fdjaft OinauS, um fo mehr, alä bie grunbcjerrlichen SBetbeferoituten auf bet

Dorfflur, bie mit ber ©ebeutung ber ©djafeud)t für bie Xudmtacherei aufammen--

fn'ngen, bie gortbauer audgebe^nter ©radjen Derlangten.

Stuf ber anbern ©eite lag ben SRittergutabeftfcern bie Pflicht ob, fid) ihrer

Untertanen in ÜRotfäQen anjunet>men, fte gegen SBudjer unb anbre Überoor*

teilungen ju fiebern, ben nodj nid)t ttngefeffenen $u einem angemeffenen Unter»

halt gu Dertjelfen, für eine gute unb d)rijtlid)e Grjie^ung £U forgen. Diefer

legten Pflicht genügten fie freiließ meift in fetjr unjulänglidjer Seife. 3n ber

Scurmarf war ein fünftel ber Dörfer ofme ©djule, bie fidjrer waren meift

mangelhaft Dorbercitet unb fcfjlcdjt bejaht, bie ©djulhäufer gan^ ungenügenb,

foba| ber Unterricht meift in ber SSotjnftube ber 5et)rerfamilie erteilt werben

mußte, biefer felbft inhaltlich auf Sefcn unb Religion unb zeitlich auf Die

SBintermonate befchränft. hielten boch bie meiften 9rittergut8befi^er bie ©ilbung

ber 5Knber be« gemeinen SWanned gerabeju für nachteilig. Unb baS aüe« tro^

ber gefefclichen ©nführung ber allgemeinen ©chulpflicht unter ftriebrich SBilhelm

bem (Jrften!
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3n biefetn Stgrarfiaat ftanben bie ©täbte unter allen Umftänben in ber

jroetten SReilje. Autonome ©tabtgemeinben waren in ben oftclbifc^en kolonial«

lönbcrn erft im brennten 3af)rf)unbert entftanben; ftc Ratten fid> bann bis tief

in« Sinnenlanb tyinein ber §anfa angefdjloffen, bie ifjnen gegenüber ber tanbe«*

fjerrlidjen ©ematt eine ©tüfee gemährte; bod) fjatten fid) bieder bie preufcifdjen im

fünfzehnten 3af}r()unbert entfrembet, bie branbenburgifdjen maren oon ben erften

§of)enjottern jum Slu«tritt gelungen morben. 35er Dreißigjährige Ärieg Ijatte

ftc alle ruiniert unb it)r ©elbftgefül)! gebrodjen, ^nebridj SBityelm ber @rfte

(?atte fie feinem SMilitärftaat eingeorbnet unb ben meiften fogar bie freie 9totS*

roaf)l entzogen. Diefe mar tf>nen oon Srriebridj bem ©roften zurüdgegeben

roorben, aber autonom maren bic ©töbte nur bem tarnen nadj. Die ÜDfitgfteber

ber SWagiftrate mürben auf ßeben^eit beftellt unb oom Äönig beftätigt unb er»

gälten ftd| bei 33afan£en meift fetbft burd) 3ulDQ^ ; oie erften ftäbtifdjen Be-

amten ernannte ber Äönig, bie übrigen §atte er $u beftätigen. Seuorjugt mürben

Suriften unb auSgebicnte 2Wilitär«, bie einen folgen Soften af« fytoaliben* unb

SUteräoerforgung auffaßten; teer ein ©emerbe betrieb, galt bafür al« nid)t ge=

eignet. 3n öielen ©täbten gab e« „©tabtoerorbnete," „SBürgerrepräfentanten"

ober mic fic fonft Ine&en, aber fie Oertraten nur bie 3ünfte unb bie Äauf;

mannägilben. Die ganje ftäbtifdje SBermaltung, namentlich bie bes Äämmerei*

(©emeinbe^bermögen«, nid)t nur ber Slccife mürbe oom ©teuerrat unb beffen

oorgefefcter ©efjörbe, ber ÄriegS* unb Domänenfammer, unb über biefer

oon bem ^rooinjiatbepartement bc« ©eneralbireftorium« bis in bie fleinfte

£in$elt)eit übermalt, ja geleitet. SBirflid) autonom mar bie ©tabt nur in

ber Jpanbf)abung ber 3uftij unb be« Sßatronat« über Äirdjen unb ©djulen; bie

3at)(reitf)en Meinen „SHebiatftäbte" ftanben unter it)ren meift abliefen ©runb-

fjerren nidjt anberö al« bie Dörfer. 3U biefer ftrengen ?I6r)ängigfeit fam bie

fdjmere ©arnifontaft, bie burd) brutale« Huftreten oieler Offiziere nod) fühlbarer

gemalt mürbe.

Diefe gan$e ©taat«orbnung mar in it)ren ©runblagen, in bem Ü6ergeteilt

ber Rittergüter, au« ber atten militärifdjen Organifation biefer cinft Oon bem

nieberfädtfrfdjen ?lbel eroberten ©renalanbc ermadjfen; fie mar in berfelben

Stiftung feit bem ©rofeen Äurfürften meiter au«gebitbet morben, meil bie erfte

Aufgabe be« <3taat% bie ©rfjaltung ber 2Bet)rmadjt ju feiner ©elbftbcf>auptung

mar. ©eit biefer 3eit unb ootlenb« feit ftriebrid) SBitt)elm bem ©rften mar ber

Slbel in ben Dienft be« §eere« unb ber SSertoaltung (oorncfjmiid) burdj ba«

Sanbratöamt, bie genialfte ©ilbung im ©taate be« ©rofeen Shtrfürften) gebogen

unb baburd) ju einem militärifc^monarchifdjen ?lbet erlogen morben, ber in

(Suropa nidjt feine«g(eid)en fanb; bat)er auefr) feine fokale Seoor&ugung. Die

dauern lieferten bem §eere bie Stetruten unb $at)lten bie ©runbfteuer, bie „ftontrU

bution," bie urfprünglid) ju militärifdjen 3^>c^n beftimmtmar; bie Bürger maren

oom ^eeredbienft auSgef^Ioffen, aber fie trugen burd^ bie Äccife jur @r^a(tung

bed ^>eered bei. S« mar fein bequeme« Regiment, unb für fogenannte ftultur*

aufgaben tyatte e« menig übrig; aber inbem biefer beutfe^e Rorboften ben mo*

bernen ©taat«begriff, bie Unterorbnung be« (Jinjelnen unter ben ©taatöjmed, in

botter ©trjarfe, fo r mic e« fonft in Deutfd^Ianb nirgenb« gefdjat), auSbilbete, t>at
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er bie ©ruttblagcn für bie Erneuerung be« 3teidja gefdjaffen unb alfo bie Saften

für bie gange Nation getragen, bamit aber auch feine ?In gehörigen &u einem

ftotgen ©clbftbemu&tfein erlogen, ba« ben Deutzen außerhalb feiner ©renken

fet)(te unb Urnen als befremblicf) erfefnen. SBenn Dichter be« ^Mbericiamfcfjen

Zeitalter« *ßreufeen mit ©üarta ober mit Üftafebonien oerglichen, fo Ijatte biefer

SBergleicf) einen riefern ©inn, al« fie felbft mufjten.

Aber biefe 3uftänbe gerieten mit ber Auffaffung ber t>on (Jnglanb au«*

gegangnen, Oon ftranfreich au« verbreiteten „Aufflärung" in aunerjmenben SBiber*

fprudj. 3Bo gab e« f)ia, mag biefe »erlangte, ba« gleite Stecht für Ade, bie

»erfönliche Freiheit, eine Teilnahme be« 93oIfed an ber Regierung? Unb bodj

mar griebrid} ber ©rofje felbft ein begeifterter Anhänger ber Aufflärung ge*

mefen, er hatte ftd) felbft als ben erften Liener feine« SBolfe« bezeichnet, unb

er mar eö tDtrflict) gemefen. 3n feinem Allgemeinen £anbrecf)t von 1784 fam

biefer 3*mefPatt büm Au«brucf. ©eine ^Bearbeiter neigten bem 9?euen ju, aber

fie fugten e« mit bem beftefjcnben Alten in (SinHang ju bringen. Da« ®efc^

buch bejeic^net „ba« allgemeine 9ßot)l" al« ben 3*°^ be« ©taat«; nur um
feinetmiDen barf er bie „natürliche ^rei^eit" feiner 93ürger beidjränfen, aber aud)

^riüilegien aufheben; bie fieibeigenfehaft h0D e« in ber lat auf. ^ebricr)

S33iß>elm ber 3»eite geigte „ber öffentlichen Damian" fogar fdjon eine fchmäd)*

lic^e 9?ad)gie6igfeit; it>r juliebe liefe er ba« einträgliche unb gufunft«reiche Xabaf=

monopol fomie bie 3cn^a*ifation ber Äccifeüermaltung in ber „SRegie" fallen,

griebridj SEBilhelm ben ©ritten begegnete einer feiner SBerater gerabegu al« einen

Demokraten, unb in ber Xat geigt ihn eine furg Oor feinem ^Regierungsantritt

uerfafete Denffc^rift al« einen Anhänger ber neuen ^ßr)ttftofratier bie im ©egen*

fcifcc gu bem faft anberthalb Sahrhunberte h*rcfdKnben SWerfantili«mu« bie 3n*

tereffen be« Arferbaue« in ben Sßorbergrunb fteHte unb bedr)alb bie ^Befreiung

be« Qoben«, alfo ber Säuern Oerlangte, ©o gingen oon groei oerfchiebnen

fünften iReformftrömungen au«, bie eine oom ©eheimen Kabinett, alfo oom 9>?o=

narchen felbft SWit ber (Ernennung eine« SWinifter« gum ©eneralfontrofleur ber

3rinangen 1798 mürbe bie Auffteßung eine« allgemeinen $Bubget« ermöglicht,

mit ber ©ntlaffung ber Domänenbauern au« ber (Srbuntertänigfeit in ben öft-

lichen Sßrooingen unb ihrer AuSftattung mit «htem (Sigentum bie Befreiung be«

gefamten SBauernftanbe« angebahnt. Die gmeite baoon unabhängige ©trömung

ging bon Altpreufjen au«. Da« alte Crben«lanb ftanb mit ben Äernlanben

be« ©taat« nur in feljr lofer mirtfehaftlicher SBerbinbung, ba bie ©erfehr«*

mittel fet)r bßrftig maren — oon Äönig«berg bi« ^Berlin fuhr man bamal« neun

Sage —, unb ber gange Dftcn burch bie noch unüberbrüefte milbe SBeichfcl oft

mochenlang oom SÖeften abgefchnitten blieb. Um fo lebhafter mar ber ©ee*

hanbel mit betreibe unb §olg au« bem meiten, burch bte polnifdjen ©rtoerbungen

eröffneten §intertanbe nach ©<hroeben, ^oKanb unb (Snglanb, unb mit ben

engtifcfjen kolonial- unb Snbuftricroaren famen auch englifche 3bcen in« fianb,

oor allem nach Königsberg, bem überau« regen geiftigen 3«ntrum ber ?ßrooing.

§ier an ber Unioerfttät mar ber Sftationalötonom Safob SBilhelm ftrau« ein

begeifterter Anhänger ber Seljre oon Abam ©mith unb ihr mir!ung«ooßer 93er*

funbiger unter feinen 3uh^Tern' bü benen fehr oiele Sbetleute ber ^ßrooing gc*
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tjörten; 3. Äant oerroarf, erfüllt Don ben Sbeen bcr fran^öfi|djcn Solution,

bic Grblidjfeit beä SlbelS, bic ©rbuntertänigfeit unb bic fieibeigcnfcfjaft ald eine

„Hbfurbität.*' 3n biefem ©inne begann ber ^roöinjiatmtnifter (fett 1795), SReidja*

freit)err ftriebricf) fieopotb öon ©djrötter (geb. 1743), ein geborner Dftöreufee,

unterftüfct öon SKännern nie bem Äönigäberger Äammerbräfibenten föubolf öon

Sluerdtoalb, bem jungen Xt)eobor öon ©djön u. a., eine 9ieit)e öon Reformen,

ßr t)ob bie Dicnfte ber Domänenbauern (b. I). in metjr als brei günfteln beS

ßanbeä) auf, begann bie Domänen in ©rböacfjt ju geben, befeitigte auf it)ncn

ben ©ierjtoang, erlaubte bie Seinen unb Saunttoottenmeberei auf bem platten

£anbe, ging an bie Aufhebung ber ftäbrifdjen 3unftc '
namentlich ber SBrauer^

fünfte in %f)oxn unb in 5hilm, unb beS ©etreibemonopotS ber ftdnigSberger $auf-

leute. Äud) einzelne ©runbt)erren, toie <Sct)röttcr felbft, äße DorrnaS, ein finden*

ftein tjoben auf it)ren ©ütern freiwillig bie (Srbuntertönigfeit auf. DaS erft

1795 ermorbne 9?euoftpreujjen üerbanfte ^ugletcf) bem STOinifter bie ©egrfinbung

feine« gefamten ©dwltoefenS unb gro&e SanbeSmeliorationen, bie nad) bem 33er;

lüfte beS fianbeS nrieber jugrunbe gegangen finb (ögl. ben Hrtifel öon ©ottlieb

Äraufe in ber Hitgemeinen Deutzen SBiograpfjie 99b. 32, ©. 579
ff.). SBeldje

3iele er Oerfolgte, jeigte er in einer großen Denfförift an ben Äönig öon 1802:

„(Eigenrum ber Sßerfon unb ber ©runbftücfe für bie untern unb möglidjfte f$rei=

t)eit ber ©cmerbe unb beS §anbel3 für alle SBolf«Haffen." SEBie fein ©tanbeS*

unb ©efinnungSgenoffe Äarl oom ©rein in ben SBcftprobin^en reformierte, trat

9W. ßet)mann fcfjon im erften SBanbe feine« 2Berfe« gezeigt (ögl. ©renjboten 1903,

9fr. 36, ©. 567
ff.).

?lber aud) im SBotfe begann e$ fidj ju regen. Dabei gingen bie ©tänbe,

b. t). ber ?lbel, üoran, bie Sauern folgten, am aatjmften geigten fidj bie ©täbte.

Die ©tänbe, $unäcf)ft bie oftpreujüifctjen, begehrten Anteil ober erweiterten Anteil

an ber ©taatSoerwaltung unb matten gugleidj föeformöorfdjläge, feineStuefiv<

ot)ne erfolg. Den oftpreujjifcr)en ©tänben gab griebrid) 2Bilt)elm ber 3roeite

baS itjnen nad) bem Siebenjährigen 5Wege endogne 9led}t ber fianbratStoarjl

büxüd unb öerfprad) it)nen, ficr) bei neuen aufeerorbcntlidfen ©teuerforberungen

mit itjnen ju beraten; ^riebrid) 3Bilt)elm ber Dritte backte um it)re 3uftimmung

gur Äuft)ebung ber ^atrimonialgericfjtSbarieit nacrföufudjen. Das ermutigte bie

oftpreufeifd)en ©tänbe, auf bem fianbtage oom 3at)re 1798 eine SReitje öon öolfö*

mirtfdjaftlidjen iBerbefferungen, unb jtoar gang unb gar im freit)änblerifd)en ©inne

$u forbern, benen ©ctjrötter meift juftimmte; bie oom Sanbtage noct) auöge*

fd)toffenen ©roftbauern (ßöHmer) Oerlangten it)rerfeitd bie Äuft)ebung ber Sßatri*

monialgeridjte unb ber (£r6untertänigfeit. ©anj ät)nlid) toie it)re ©cnoffen in

Oftpreuften äußerten fidj bie bamalS jur ipulbigung nadj Königsberg berufnen

91bgeorbneten ber ^ßrooin^en SBeftöreufjen, ©übpreugen unb 9^euoftprcu§en,

bie toeber Sanbtage nodt) auct) nur (mit $lu3nat)me SBeftpreufeenS) Sheidtagc

Ratten; fie begehrten aucf) bie ©egrünbung biefer Snftitutionen, fie beantragten

fogar bie ftbföaffung ber (Srbuntertänigfeit. 3a noc^ met)r. Da JJriebricb,

2Bilt)elm ber 3toeite bie STOitmirfung ber ©tänbe bei ben neuen ©efefcbüdjern

be« ©taatS, bem allgemeinen toie ben prooinjialen, in «udfic^t genommen fjattc,

fo taufte ber ©ebanfe auf, eine allgemeine ©tänbeoerfammlung ju berufen, unb
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obwohl biefer balb roieber aufgegeben ttwrbe, fo rourben bodj bei ben «ßrooinjial*

gefefcbfid)ern bie (Stänbe allerorten gehört unb äußerten fidj nad)brüd(icr), taU

roeife freiließ in bem (Sinne einfeittger <Stanbe«intereffen, in SWinben unb

SRaoenäberg, in SBeftpreußen, in ©ranbenburg, in ©Rieften, roaS bann ftriebrid)

2Bilf)elm ben dritten jur 3urüefroeifung folcqer 2Bünfcf|e üeranlaßte (1798).

?tber grunbfäfclict) Ijielt et an ber ftänbifdjen SWitroirfung feft; als er bie abliefe

(Steuerfreiheit einjufdjränfen oerfudjte, forberte er bie Oppofition IjerauS. 3>ie

begehrte ober gewährte 9J?itroirfung ber (Stänbe roar alfo ben in bem ©hme
ber 3eit liegenben ^Reformen feine$roeg$ burdjauö günftig, ba8 öeadjtenSiücrtc

war aber bie $atfad)e einer getroffen SÄitroirfung, benn fic bebeutete eine

SReaftion gegen ben ftbfotutidmuä.

(Sinen anbern (Stjarafter trug bie ©eroegung unter ben Säuern, benen bie

Vorgänge in ^ronfreic^ nicfjt gan$ verborgen bleiben tonnten, unb auf bie

äugleid) bie naturredjtlid>en ©runbfäfce beä im 3af>re 1794 in Äraft gefegten

«ögemeinen £anbrecf)t« roirften. $a fie feine Organe Ratten, fo griffen fie

jur ©eroalt, rote furj oortjer im Safere 1790 in ber ßommafcfäer Pflege, ber

frudjtbarften ©egenb flurfadtfenS. 3n ben Sauren 1792, 1793 unb 1794 roaren

weite Sanbftridje in Äufrurjr, befonber« in ben ©ebtrgSgegenben ©djlefienä,

unter ber bebenflidjen fiofung: „SBir möchten, baß bie ^ranjofen fämen." §ier

roaren um Siebau, (Sdfmiebcberg, (Scfjroeibnifc unb Striegau" namentlich) bie SBeber

roegen ber $erabfe$ung if>rcr orjnefjin bürftigen £ör)ne, einer golge ber S?oalition&

friege, eifrig bei ber ©acfje. 3n anbern ©egenben ber ^ßrootn^, fo um Crjlau,

SRimptfdj, SReumarft, ©rottfau, fpätcr auef) um 01$, Xrebnifc, ©roß*(Stref)iu}

unb SRatibor oerroeigerten bie SBauem SMenfte unb Seiftungen. 9cur mit mili*

tärifd)em Aufgebot unb mit ftrengen Strafen (fogar mit (Spießrutenlaufen!)

fonnte bamalS bie SRulje roieberrjergcfteUt roerben. Äber beim 9?egierung3=

roedjfet im 3af>re 1797 begann bie ©eroegung aufd neue unb äußerte fidj in

jaljllofen SEHttfcr)riften an ben Äönig, unb roieber taucfjte im 3af)re 1803 bie

«ßarole üom 3ar)re 1793 auf, bie fiel) brei 3af)re fpäter erfüllen fottte; ja man

fürchtete einen allgemeinen ©auernaufftanb.

©iel fajroädjer äußerte ftet) ber ©ürgerftanb; eingeftfiüc^tert unb beüor*

munbet, »ie er roar, braute er eä im ©egenfafc $u ^ranfreicr), roo er ooran-

gegangen roar unb balb bie ftüfjrung ber ©eroegung übernommen fmtte, ntdrjt

über oereinjelte unb be$t)a(b faft unroirffame Äunbgebungen fnnauö. (So

forberten 3Wemet (1799) unb Xrjorn (1802) ©eauffi^tigung ber ftäbtifetjen

©ermögendoerroaltung burdj bie ©ürgerfcc)aft, ber ^ßotöbamer 3J?agi[trat pro«

teftierte im Satyre 1806 gegen bie ©erfürjung feined 3Bat)tred)t$. ßraftooltar

rührten fid} bie untern (Sdndjten ber ftäbtifdjen ©eoolfetung. 3n ©reälau er

groangen bie §anbroerfägefeUen $u (Enbe &pril 1793 bie greilaffung eineö

roegen &ontraftbrudj3 oerf)afteten ungarifa^en (Sa^neibergefeHen, obroorjt bie

Artillerie mit flartätfe^en unter bie Waffen feuerte, fobaß 37 $ote unb 41 ©er=

rounbete auf bem ^lafce blieben; ja bie ©et)örben mußten bie ©efaUnen auf

öffentliche Äoften beerbigen, bie SBerwunbeten oerpflegen laffen unb eine al!ge«

meine «mneftie geTOä^ren. 3n ©erlin ftreiften bie ^anbroerfer mec)rmaU unb

festen if)re gorberungen burtr). 3n allen biefen gäCen geigten bie ©e^örben

Digitized by Googl



Das alte preu§cn t>or (806 349

erft unbernünftige §ärte, bann feige ÜRachgiebigfcit (bgl. aucf> 9J?. <ßf)ilippfon,

©ef^ic^te be$ preu§ifdt}en ©taatäroefenS II, ©. 25
ff.).

3n bec Xat, ba$ preufjifcr)e Beamtentum biefer $eit mar ntc^t mehr ba£

alte, fo tüchtige Sftänner e§ auet) noct) enthielt. Älagen über Langel an Pflicht«

gefüt)l, Uneigennüfcigfeit unb Xreuc mürben immer mieber erhoben, auch Dom

Könige felbft fct)on 1797, unb ben Subalternen bollenbs marf man Unmiffem

tjeit, ftaultjeit unb Beftecrjlichfeit bor. (Sin Seil ber Beamten füllte morjl

felbft, bafj it)re Äenntniffe unb $äf»gfeiten nid)t mct)r ausreichten, bajj bie 3«*

ftänbe, in benen fic emporgefommen maren, innerlich unhaltbar feien unb um»

geftaltet merben müßten, benn bie alten ©runblagen maren im ©chunnben be-

griffen, fic jerfe^ten fidj. $aS perfönliche Regiment bcS ÄönigS mar längft

eine ^iftion gemorben, aber bie Regierung, baS ©eneralbireftorium, bilbete nodj

(eine mirflid§e ©nfjeit, fonbem ein bermorrneS ©emifefj bon ^ßrobingial? unb

Jachminiftem, bie in beftänbigen Äompetenjfonfliftcn lagen; nid)t einmal bic

5inan$bermaltung mar einheitlich organifiert. 316er auch ber ?lbfolutiSmuS mar

burrff bie ftänbifd)e Bemegung in $rage gefteUt. 2)ie bebor^ugte (Stellung ber

SttrtergutSbeftfcer als beS in ber Bermaltung unb im £>eermefen herrfdjenben

unb auf ben Gütern mit obrigfeitlidjen Befugniffen auSgeftatteten ©tanbeS

hatte jebe innerliche Bered;tigung bcrlorcn, feitbem bie jungen (Sbelleute nicr)t

mehr ausreisten , bie Offoierftellen ju befefcen, unb feitbem, maS mistiger

mar, bie Rittergüter megen Berfduilbung oft ben Befifcer mectjfelten unb fomit

baS patriard)alifct)e Behältnis jmifchen bem ©runbf)errn unb feinen Bauern

unmöglich mürbe; beim maS man einer burch Diele ©enerationen erblichen

£»errfd)aft hörte jugeftehn fönnen, baS tonnte man nicht jebem beliebigen Käufer

jugeftehn. S)ie tjrbuntertänigfeit ber Säuern mürbe als unerträglich empfunben

unb mar grunbfäjjlid) fchon aufgegeben, ja teilmeife fetjon aufgehoben. $>ic

©täbte brängten nach ©rmeitcrung ober SSieba jerftettung ihrer ©elbftber=

malrung, unb auch °k Qlien fo^ial-mirtfchafttichen ©runblagen ihrer (Sxiftcn$,

bie $ünfte, erfchienen als beraltct. 2>ie mirtfdjaftliche ©Reibung ämifdjen ©tabt

unb fianb, bie ©runblage beS ganjen ©teuermefenS, mar in ben SBeftproOinjen

unb in einzelnen Seilen ©ct)lefienS niemals burchfütjrbar gemefen, unb fte mürbe

jefct auch in ben agrarifdjen Dftprobinacn tyei unb ba fchon aufgegeben. Shir$

unb gut, baS BebürfniS nach einer grünblichen allfeitigen Umgeftaltung regte

fich überall, eS mürbe auch ™ leitenber ©teile anerfannt, ja in einzelnen fällen

unb in einzelnen Sanbfdmften fogar befriebigt. SBarum ift eS nun ju einer

folchen allgemeinen Sieform bor 1806 nicht gefommen?

2)afür mar eben boch bie Srabition noch *"c* bu ftarf , unb Srabitionen

pflegen nur oor Satfachen unb nicht Oor ©rünben $u meichen. $ie Ärouc

unb ihr ©eheimeS Äabinett hielten boch an oem patriard)alifch feubalen ©taatS*

begriffe burd)auS feft. „©ie maren meit babon entfernt, ben Bauern oößig

freie BemegungSfreiheit $u gemühren." @S mar ihnen ganj recht, menn bie

Schetbung ber ©tänbe möglichft erhatten blieb, ber ©ohn bem Berufe beS

33aterS folgte, menn ber 3UAU9 öom Patten Sanbe in bie ©täbte möglichft

fl€t)emmt mürbe, unb barin lag in ber %at Otel unbemu^te 9BeiSheit, bie ber

©egenmart fehlt ©ie mollten ben Übergang oon »ittergütern an bürgerliche

©rateten U 1906 46
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$efifcer nur als Ausnahme ^ulaffen unb bic ^atrimonialgcriditSbarfeit feineS--

megS aufgeben. Sie famcn nid)t auf bcn naheliegenben, in ^"k^cfi m
3af)re 1789 uermirflichten ©ebanfen, gegen ben Abel ben „brüten ©tanb" 311

benufcen, atfo £um ©eifpiel bie Äötlmcr 511m oftpreufjifdjen Sanbtage gujulaffen

unb bamit ein ©egengeroidjt gegen ben Abel $u fdjaffen, unb mit ber 3bee,

bie ßufKromunfl Dcl' ©tänbc $u gefefcgeberifd)en sBtoferegetn etn^u^oten, mußten

fie prafttfc^ nid)ts anzufangen. 9?ocf| fonferoatiuer äufjerte ftd) baS ©eneral-

bireftorium; in einem ^mmebiatberidjt 00m 15. SWär^ 1800 oermarf cS bie

Aufhebung ber ©rbuntertänigfeit auf baS beftimmtefte, unb üon bem 93erjucr)c,

bie Marion am ©taate $u beteiligen, moöte audj ©Arbiter nidjtS miffen. ©0
blieb eS bei einzelnen Anläufen; an bie ©runblagen beS „©üftemS," unter bem

^ßreufeen in ber tat gro§ geworben mar, moflte niemanb rühren. Alfo trieb

ber ©taat, üon bem ©efüf)l ber Unhaltbarfett beS Scfte^enben unb Don bem

unbefriebigten Crange nadj Reformen erfüllt, mit ftfjon erfdjütterten ©runb*

lagen, mit einem prooin$iell unb ftänbtfdh gefpaltnen Sßolfe, baS feinen Anteil

am (Staate Ijatte, in ihm nur eine Steuern unb SRefruten t)etf<^enbe 3tt5an9g;

anftalt fah, beSljalb aud) ohne ein totrfttct> politifa^ed @emeingefüf)l batyinlebte,

ber Äataftrophc üon 3ena ju. Aber fo fdjmerjUd) fie mar, fie mar notmenbig.

„(Srft muftte baS mit ben Anfprüdjen ber abfoluten 2Ronard)ie unb ben Afpb

rationen beS (SrbabelS fo eng üerbunbne fribericianifdje Jpeer auf bem ©d)ladfu>

felbe unterlegen fein, et>c oon einer SReform im ©rnfte bie SRebe fein tonnte."

9Jun ift eS aber bod) für ^Sreufeen djaraftcriftifcf), baß nad) 3ena eben

eine Reform (am unb niefjt eine SReootution roie in jranfretcf), benn bie ©runb*

lagen beS ©olfSlebenS waren eben oiel gefünber als bort, eingeleitet hat fie

bie grofee ftenffchrift, bie ber im Januar 1807 ungnäbig entlaffenc Freiherr

00m (Stein auf feinem ©tammfehloffe bei Staffau aunädjft für ben ihm bc*

freunbeten dürften Anton bon SRatyitoitl, ben ®emat)l ber ^Jrinjeffin £uifc

oon $reu&en, im Suni 1807 bollenbete („Über bie jmecfmäfiige ©ilbung ber

oberften unb ber <ßrobmjiaK $inanj= unb $ßoliäci~93ehörben in ber preufeifd)en

3Ronard)ie"). 28aS im einzelnen fdjon bisher geforbert unb geplant Worben

mar, baS erfct)eint hier als ein grofjeS gcfdjloffeneS, auf bem ©oben beS S9e-

fte^enben aufgebautes SReformprogramm. An bie ©teile beS StabinettS tritt

baS SRinifterfollegium, in $ad)minifterien gcgliebert; benn bie Sßroüin$ial-

bepartements finb nur geeignet, bie Sntereffen ihrer ^ßrooinzen, niajt bie beS

ganzen ©taateS malzunehmen. 3Me ©ermaltung mirb oon ber Suftij getrennt,

bie befonbem SBefjörben 31t übermeifen ift; an bie ©teile ber „im $rin$ip unb

in ber Ausführung fehlerhaften" $atrimoniaIgerid)te treten ÄreiSgeridjte. Sfa

Öanbfdjulen foden oerbeffert merben. 2)en Säuern ift bie perfönlidje ^rei^eit

unb baS Eigentum ihrer §ufen ju gemähren, ihre Abgaben unb $ienfte finb

burdj Urbarien feftjufteüen unb fönnen abgefauft merben. 3n allen ^roüinjen

follen ßanbftänbe beftehn, bie einen Anteil an ber SBermaltung ber ^roüinj

unb ber niebern Serbänbe haben. $aburd) foll eine enge SSerbinbung jmifa^en

bem ©taate unb ber Nation hctgeftellt merben; unter ber Nation im politifchen

©inne oerftef)t ©tein aber nur bie „Eigentümer aller Älaffen," ©runbbefi^er,

gfabrifanten, Äaufleute, Zentner, aua^ Vertreter „aller gebilbeten Älaffen,"
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feine«weg« ba« gan$e $olf ofme Untertrieb, ©o ^offtc et bcn ©nflufc bcr

©ureaufratie $u befcr}ränfen, beten „2Rietling«geift
M

ber ftolje Sbelmann Oer*

achtete. Die ©täbte follen oon gemähten, unbefolbeten, oon ber «Regierung nur

betätigten 3Jtogiftraten oenoaltet werben, neben ihnen aber überaß ©tabtoer*

orbnete fterjn. Sbenfo foHen bie länblidjen ©emeinben if)te „Dorfgeriete" felbft

wählen unb Vertreter ju ben &rei«tagen entfenben. Den ©emeinbeobrigfeiten,

bie ttjre gerichtlichen öefugniffe größtenteils an bie &rei«gerichte abgeben, bleiben

bie Ort«poli$ei bie SBerroaltung be« ©emeinbeoermögen« unb ber 5lnftalten für

ben öffentlichen Unterricht, bie SSohltätigfeit unb anbre ©emeinbebebürfniffe;

bei ben ^Beratungen ftnb bie ©tabtoerorbneten $u$u$iet)n. Über ba« ade« fyat

bie Regierung nur ba« 9luffid)t«recht, bie ©eoormunbung burd) ben ©teuerrat

t)ört auf. Damit fallen bie fteuerratlichen Äreife. Dagegen bauern bie oon

bcn fianbräten ucitoalteten rein topographifcf)en Äreife unb bie Kreistage fort,

«ber au biefen toerben neben ben mit SMrilftimmen au«geftatteten Rittergut«*

befifcern bie Vertreter ber ftäbtifcljcn unb ber länblictjen ©emetnben berufen;

biefe toählen bann bie Mbgeorbneten $u ben ßanbtagen au« ben „©gentümern,"

bie eine fajulbenfreie SRente minbeften« Don breiljunbert Xalem haben. Dem
Sanbtage ber ^rooinj ftef)t bie „innere $oli$ei" ju, b. h- bie ^Beratung be«

^rooinaialgefefcbuch«, bie bäuerlichen ©ertjältniffe, bie Unterricht«* unb Armen*

anftalten, bie ©emeinheit«teitungen, bie Sluötrodnung ber ©fimpfe unb ber

SRoore, ba« ©trafcemoefen. Dafür erhält jebe $rooin$ einen befonbern gonb«.

An ber ©pifce ber $rooinj ftet)t bie „ftammer" au« königlichen ^Beamten unb

Deputierten be« fianbtag«, bie ber Äönig auf SBorfchlag für fedt)« Satire au«*

mahlt. Doch behalten bie ©erufdbeamten bie SBertoaltung be« öffentlichen ©in*

fommen«, bie 3Rilitärfachen, bie oberfte polizeiliche Aufficht unb alle«, ma« ben

©efamtftaat betrifft, auch wirb ihnen ber „ißräfibent" entnommen. AI« Ab«

fct)luf} biefer ganzen Reform benft fich ©tein, mie au« einem ^Briefe an färben*

berg au« SWemel oom 8. Degember 1807 hetborgeht, in ber ^ufunft „SReich«*

ftönbe." @r gmeifelt nicht, ba& fich f»r bic oon ihm oorgejeichnete ©elbft=

bertoülrung geeignete Üttänner in genügenber ßatjl finben mürben, unb bafj

ihre Teilnahme an ber SBermaltung bie gunbamente be« ©taat« nur oerftärfen,

nicht erfchüttern mürbe. Auch bie aufftänbifchen «ßolen, beren Abtrennung er

noch n^t »orauöfah, glaubt er mit bem beutfdjen ©taate burch „freie @nt*

mieftung unb SSereblung ber eigentümlichen 9catur jebe« SBölferftamme«" oer=

föhnen ju tonnen; ja er toitl bem Äönig oon Sßreufjen auch ocn eine«

Äönig« oon $olen geben unb in 9Barfd)au einen ©tatthalter au« bem polnifchen

Abel einfefcen.

©o ba« Programm, ba« (Erinnerungen an bie oon ©tein immer gefegte

blühenbe toeftfälifche ©elbftoertoaltung, an ba« oon ihm behmnberte englifche

©elfgooemment unb nicht $um roenigften an bie Umgeftaltungen in ^ranf*

reich, an bie Sbeen oon 1789, ju einem mohlburchbachten, boch bem germanifchen

©eifte entfprechenben unb alle lebenbigen Shäfte be« *8olf« jur SWitarbcit auf-

rufenben (Stonjen oerbanb. @benbe«halb ift e« bem großen ÜKinifter üergönnt

getoefen, e« in einigen grunblegenben Xeilen felbft gu oertoirfliehen, unb ba«

in ben Xrümmerftücfen eine« bi« auf« 93lut au«gefognen, noch *w ocn 3«nben

Digitized by Google



352 Dos Ärmittluntjfccrfolfrcn in Sitaffadjen

befefcten Staate, 'übet meber bie Reform ber Ärciätagc nodj bic ber ^ßroüinjial^

Ianbtage öermocfjte er (außer in Dftprcußen) burcfjjufefcen, unb üoHenb* bic

Aufhebung ber ^atrimonialgerid)t*barfeit föeiterte an bem f)artnäcfigen SBiber*

fprud) bornerjmlicf) be* fd)lefifcf)en Abel*; fie ift erft naefj 1848/49 gelungen.

(Sogar ber föücfrritt Stein* am 24. ftoücmber 1808 mar, toie 2Jt\ ßerjmann ba*

überjeugenb nadjmeift, feine*meg* nur eine ^fl* ber geinbfdjaft Napoleons,

fonbem ebenfogut ein Ergebnis ber toacf)fenben Öppofition, bie [eine rabifalen,

faft rebolutionären föüftungöborfdjläge, feine $u bermegne au*märtige ^ßolitif

unb feine tiefeinfefmeibenben SReformprojefte unter feinen eignen ÜJZitarbeitcrn,

am £>ofe, unter ben bielen berabfcfjiebeten ^Beamten unb audj beim Äönig felbft

ermeeften. SD?it Stein* 9lücf tritt am 24. üftobember 1808 fiegte nicfjt nur

Napoleon über ben beutfcfjen Patrioten, fonbern audj nod) einmal ba* alte

Greußen über ba* neue, ba* [idj nad) «Stein* 3been fjeraufrang. 9tber e* ift

bann bod) in feinen ©atmen weitergegangen, unb aud) ber Stbet, oon bem er

fo gering backte, fwt banaefj auf fmnbert Sdjlacfjtfelbern beriefen , baß er für

biefe* neue Greußen fo gut ^u fterben mußte mie für ba* alte.

Das €rmittluncjsi>erfafjren in Straffacfan

n 'J?euborf ift eine 9Birt*l)au*fd)lägerei gemefen, bei ber ber

Slnecrjt Sftoroaf einen S0?efferfricf) erhalten fjat. 1)er ©cnbarm

ift gerufen morben, al* er erfcfjeint, ift jeboefj bic Schlägerei

bcenbet. 93on ben aufgeregten, angetrunfnen fieuten f)ört er,

bafj ber au* bem 9?ad)barborf rjerübergefommne 'Jagelötmer

*ßetcrfen ber 2Kefferfted)er gemefen fei. Gr überzeugt fidj, baß bie iöerlefcung

ntdjt leben*gefät)rtid) ift, unb oeranlaßt ben ftomaf, einen Strjt aufeufucf)en,

baß er fpäter ein Htteft über bic SSerlefcung beibringen fann. SBeiter fann

ber ©cnbarm aunädtft nic^t* tun.

%m näcrjftcn borgen fdjreibt er eine Slnjcige über ben Vorfall unb gibt

fie gemäß feiner 3nftruftion (ffleffript oom 7. Huguft 1880, SHinifterialblatt für

innere SBermaltung <S. 239) an ben 2lmt*borftef)er bc* Xatorte* ab, morauf

biefer fie, ba unauffdjiebbarc ©rmittlungen nid)t oor$uncl)men finb, gemäß $ara*

grapf) 161 ber Strafprojeßorbnung an bie Staat*anmaltfd)aft metter gibt.

Der Staat*anma(t fann ftcfj natürlich auf bic fur$e ©enbarmenanaetge

allein t)tn über bie (Srtjebuitg ber Anflöge nidjt fdjtüffig macfjen. Sr fcfjitft

fie alfo bem ?lmt*oorftcrjcr juriief mit bem ©rfuetjen, ben "Jatbeftanb burdj

protofoUarifdje Söcrnctjmung ber ©efdwlbigten unb ber 3*u9cn fcftjufteilen,

hierbei fteUt fief) ^erau*, baß ein paar ber midjtigften ^eugen iwd}* *m ® e *

$irf mof)nen. 35er Staatsanwalt fietjt fief) alfo genötigt, nac^bem er bic

^rotofottc be* Smt*borftet)er* 5urüderf)alten unb burdjgcarbeitct fmt, bie Sitten

an ben benachbarten 91mtöborftet)cr jur weitem 3cugcnberncf>mung ju geben.

Sinb nun gar bic3eugcn ober bie SBcfdjulbigtcn tnawifdjcn weggejogen, ober wie
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baS (o t)äufig oorfommt, anbcrwärtS auf Arbeit gegangen, fo ift beS §im unb

^erfenbenS bet Aften fein Enbe; ebenfo, tt>enn bie Sßrotofottc ber AmtSoor

ftefyer nicht forgfältig unb gefdjicft genug oerfaßt finb, baß aus ihnen ein

ftareS 93ilb ber Vorgänge gewonnen werben fann, unb beSfjalb ober auS

Qitbern ©rünben noch bie (Berichte mit ben SSernefjmungen befaßt werben müffen.

Die Nachteile, bie fich au« biefem ©ang beS Verfahrens ergeben, liegen

auf ber $anb.

Der erfte ift bie überaus lange Dauer ber Ermittlungen. Die ©träfe

fott ber Xat auf bem guße folgen, ©päter wirb fte nur ju leicht als ein

unoerbtenteS, mit ber %at in feinem 3ufammenl)ang ftefjenbeS Übel betrautet.

Sei unferm «erfahren tritt biefer ftaU oft genug ein.

Drei ÜWonate finb oielfadj ben ©taatSanwaltfdjaften als äußerfte ©renjc

gefegt, in benen fte ihre Ermittlungen abschließen f)aben. 3eber aber, ber

in länblichen SBejirfen als Staatsanwalt gearbeitet hat, wirb beftätigen fönnen,

Wie fdjroer, ja bei Oerwicfelten ©ad)en, unb Wenn wanbernbeS SJolf beteiligt

ift, unmöglich bie Einhaltung biefer ^rift ift. Aber auch gan$ einfache

Saasen brausen immerhin 2Bocf)en, bis fte $ur Anftageerhebung fommen;

unb bann folgt nodj baS EröffnungSberfahren, unb bann erft bie Anberaumung

beS $auptoerhanblungStermtnS. ©o wirb eS nur in ben" feltcnften gätlen

gelingen, eine ©traftat früher als fedjS bis ad)t SBochen nad) ihrem ©efdjehen

jur Aburteilung ^u bringen.

Da« ift aber für bie große SRaffe ber einfach liegenben ©traftaten (oon

fd)toeren oerwicfelt liegenben Verbrechen ift t)ier natürlich nicf>t bie Webe) ötel

5« faät.

£>anb in £anb mit bem 3eta>«rfuft geht eine überaus große ©teigerung

ber ArbettSlaft.

SBir ^aben gefefjen, wie oft bie Aften f)i" unb her gefanbt worben finb, unb

wie immer neue ©camte ber ©taatSanwaltfchaft, ber ©enbarmerie, ber ^ßott^et

unb ber ©eridjte fte burcharbeiten mußten, um fie fachgemäß ergänzen ju

fönnett. Es liegt nur ju nahe, baß biefe Durcharbeitung nicht immer mit

ber nötigen ©rünblidjfcit gesehen wirb, ober auch mir DC* oec SWitwirfung

fo oieler teils friminaliftifch ungefchutter, teils überlafteter ^Beamten gesehen

fann. ^ebenfalls bietet bie inetnanber greifenbe Sätigfeit fo oieler Sßerfonen

eine Öffnung, burch bie fich Irrtümer unb Wtfjüerftänbntffe aü^uleicht in bie

Sitten einfchleidjen fönnen. Die lange Dauer ber Unterfuchung bringt aber

auch ®efaf)r für bie SRichttgfett ihres ErgebntffeS, einmal nach ber Dichtung,

baß ber fo wichtige erfte Angriff ber Ermittlungen burch bai §in* unb §er*

fenben ber Aften oerjögert unb abgefdjwächt wirb, bann nach ber Dichtung,

baß &u$tn unb S3efcf)ulbigte mehr unb mehr oergeffen, was fie wirtlich be*

obachtet hoben, unb fich to $hantaficn einleben, bie mit ben wirtlichen 93or*

gängen nur noch fcl)r locfer im .ßufammenhang ftehn. Es ift eine befannte

Satfache, baß häufig ßeugen , namentlich aus ungebilbeten Greifen , je länger

nicht befto Weniger, fonbem befto mehr Oon ben Vorgängen, bie fie beobachtet

haben, wiffen wollen. Utocfj neulich ift mir eine ^rau oorgefommen, bie, wie

man annehmen fann, vielleicht ben fiärm einer tRaufcrci gehört hatte, bie aber,
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tyre Earfteüung mehr unb met)r ergänjenb, fct)ließlich in monblofer 3Kärj-

nodjt um brei Uhr im bieten SHefernbeftanb ba» SRingen jmeier ÜHenfchen in

feinen @in^elf)eiten beobachtet haben wollte. ©» liegt auf ber §anb, tt)ie

gefährlich bei foldjen 3eugen
i
€DC Verzögerung ber Urteil»fprccf)ung ift.

$ie größte ©efafjr unfer» ©rmittlung»oerfahren» bcftet)t aber barin, baß

ber Staat»anwalt feine ©ntfdfeibung, ob er Slntlage ergeben ober einfteÜen

foH, aflein auf ©runb ber Sitten treffen muß. ^iefe tonnen aber ein roirt(id)

flare» ©Üb ber Vorgänge nur fefjr ferner ergeben.

3ebe ocrnommne Sßerjon trögt fubjettiöe» (Smpfinben in it)re jebc»malige

2)arftettung hinein, ebenfo aber audj jeber üernefjmenbe Beamte in ba», ma»

er als SRefultat ber Vernehmung ju Rapier bringt. Unb enblidj ftet)t auch

jeber CefeT unter bem (Jinbrud fubjetttoer ©mpfinbungen unb lieft etwa»

anbrc» au» bcn Sitten fjerau» al» ein anbrer. (Sin fold) oerjerrte» Vilb ift

cd alfo, ba« ber Staatsanwalt beim Sefcn ber Sitten erhält, auct) wenn biefc

mit aller ©ewiffcnhaftigfcit unb oon fieuten $ufammengeftetlt finb, bie bie

fernere tfunft be» Vernehmen» berftehn. $a» ift aber burdjau» nicht immer

ber 2fafl. (£» ift ganj außerorbenttidj fdjwer unb jeitraubenb, au« bcn ju

öerner)menben ^erjonen ba» tjerau^ubetommen, Wa» fie wirtlich miffen unb

fagen wollen, unb e» ift ebenfo fdjwer, bicö fo, wie e» gemeint ift, $u Rapier

ju bringen.

Um auf unfern ^aQ jurfici$ufommen
, fo tjat ^ßeterfen untlar, $ögernb

unb ftocfcnb bem berner)menben 3lmt»borfteher bielleicht eine lange ©cfrf)ichtc

erzählt be» mefentlidjen 3nhatt», er fei fdjon einmal bon ben 9ccuborfcr

Scnecfyten eine» SRäbchen» wegen berprfigelt worben unb ginge bcSwegen gar

nicht in baS $orf, aber feine SWuttcr fei franf gewefen, unb er habe bort in

ber Slpothefe Slrjnei tjolen müffen. SU» er bann auf bem SRüefWeg an bem

gBirtStjau» oorbeigefommen fei, tjätte ifjm jemanb ben SBeg berfperrt. ©r

habe berfudjt, in ©ütc borbcijufommen, al» bie» nicfjt gelungen fei, fidj biel*

mef)r anbre ßcutc um irm gefammelt rjätten, t)abe er bcn ©egner beifeite gc<

ftoßen unb fei fortgelaufen, »erfolgt unter furchtbaren $rot)ungen bon ber

ganzen $orbe. ©incr oon biefen ^ättc ir)n erreicht, unb um nicht bon ifjm

feftgetjaltcn unb bon ber SWenge erfragen $u werben, t)abe er mit bem ÜHeffer

nach ihm geftochen.

6» liegt auf ber §anb, baß für bie oon ^ßeterfen behauptete Notwehr

ber frühere Streit unb bie ^frage, wie er in baä 38irt»t)au»treiben hinein«

getommen ift, oon größter 2öicf)rigfeit ift. SBenn ber Slmt»borfteher ba» aber

nicht erfennt ober bentt: $>a» ift boch alle» nicht wahr! ober: $a» tann immer

noch vorgebracht werben, fo lautet nach bem ^JrotofoH bie ^ßeterfenfehe ?lu<*^

fagc etroa fo (ich übertreibe nicht) : „Scf) gebe ju, ben 9?owaf mit bem ÜJceffer

geftochen ^u haben, al» er 00m 28irt»f)au» h« hinter mir herlief. Set) fürchtete,

baß ich fonft üerprügelt mürbe."

55er Staatsanwalt, ber bie» lieft, tann natürlich bie Notwehr bem «ßeterfen

nicht jugeftehn, hat auch feinen Anlaß, nach Wef« 9fltc^tung weitere» ^u er*

mittein, fonbern erhebt fofort Slntlage. Slber wenn nun auch ber Slfteninhalt

mit Verftänbni» unb g?lctß aufammengetragen ift, fo ift boa) für bie SBürbigung
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if|reS 3uf)a(tS ber perfönttc^e (£tnbrucf ber oernommnen *ßerfonen unb bic

Hrt, wie fie i^re Sudjage befdjafft hoben, Don größter 2Bicf)ttgfeit. 3)iefc

Umftänbc aber (äffen fich in ben Elften fo gut wie gar nicht wiebergeben unb

gefm bem Staatsanwalt bei ber Slnflageerhebung uöUig üerloren.

©nbltch ift eS nicht ber perfönliche Sinbrucf adein, Don bem bie ($laufc

Würbigfeit einer <ßerfon abfängt, i(jr Vorleben, U)t Seumunb, ihre geiftigen

^ä^igfeiten fallen nid)t weniger inS ©ewidjt. §ier aber weife forooljl ber

Staatsanwalt als auch baS erfennenbe ©eridjt otel ju n>cnig. ©et unferm

5aH jum Veifpiel ift eS oon faft auSfchlaggebenber Vebeutung, genau ju

miffen, ob ber SJcefferftecher ober fein ©egner als 9iaufbolbe befannt unb ge-

fürchtet finb. Aber, abgefet)en Neroon, Ijat ctroa eine als #cugin oernommne

Dicnftmagb befunbet, fie tjabe gefefjen, baß *ßeterfcn fcb,on ein blanfeS SKeffer

in ber §anb gehabt ^abe, als er nod) gan$ unbehelligt am 23irtShauS borüber

gegangen fei. Jßeterfen beftreitet baS unb macht gettenb, baS ©(ante fei

bieHeidjt bie ÜWebiäinflafdje gemefen. 3)ie Zeugin ^ev ftellt baS in Bbrebe

unb erflärt immer beftimmter, nein, baS fei ein äReffer gemefen. 3cber im

$)orf weife nun, bafe baS SWäbchen fetjr p^antaftifdt) angelegt ift, unb bafe it)re

(Sr^ä^lungen mit ber größten Vorfidjt aufzunehmen finb. 3n ben Elften aber

fteht babon nichts, unb nur burdj 3ufaH nrirb & in ber §auptberfjanblung

jur Sprache fommen, benn oon felber fagen bie iieute fo etwas nicht, unb

banach ju fragen tyat ber Seichter feinen Slnlafe, benn bie 3cu9^n macht ihre

Angaben ganj ruhig unb beftimmt.

ftacb, allebcm ift ber Vaugrunb, auf bem ber Staatsanwalt feine An-

fluge aufbaut, ber Afteninhalt, fehr unficher. SaS follte man bebenfen, wenn

man fid) in ber treffe unb im Sanbtag über bic angeblich befonberS häufigen

frreifprecfmngen bei unS (16 bis 30 ^ro^ent) beflagt unb barauS ben Sdjlufe

jiehn miU, bie StaatSanwaltfdjaft fei fich ber SSebeutung ber Anflageerhebung

nicht genügenb bewufet. EieS fotl man aber auch bebenfen, menn Ab=

Weisungen bon bem Afteninhalt bei ben Vernehmungen in ber Jpauptbcr*

hanblung $utage treten, fieiber aber bcftef)t eine merfwürbige Neigung, biefen

als ein ganj getreues Spiegelbilb ber Vorgänge ansehen, unb hieraus folgt

ein weiterer Sftangel unferS Verfahrens.

Smmer unb immer mieber h^en mir nämlich» Wie Angeflagten unb

ßeugen auch bei fleinen Abweichungen vorgehalten wirb: „Sie fyabcn buch

laut ^rotofoQ bom fo unb fo Dielten gefagt ~" Unb biefer Vorhalt geflieht

mit einem Ion ber (Sntrüftung, unb aus ber angeblichen Vcrfchiebenheit ber

ÄuSfagen werben Folgerungen gebogen, bie bem ein föätfel finb, ber baS. bei

AuSfage unb Vernehmung mitfpielenbe pfuchologifche Moment lennt unb weife,

mit welcher §aft unb wie mangelhaftem VerftänbniS oft bie SßrotofoUe ju»

l'tanbe gebracht werben.

3ufammenfaffenb, leibet alfo unfer ©rmittlungSoerfahren baran, bafe eS

$u ^ettraubenb ift unb eine unberhältntSmäfetg grofee ArbettSmenge oerlangt,

hierbei mag jugegeben werben, bafe biefe ÜWängel baburch ^auftg etwas Oer«

ringert werben, bafe fich bie poli$eibef>örben nicht aÜ$u ftreng an bie Vor*

fünften beS Paragraphen 161 ber Stwfprojefeorbnung halten, fonbern bie Sachen
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erft nad) Ablaufe aller it)nen nötig erfcheinenben Ermittlungen an bie (Staate

onmaltfd^aft abgeben. 3mmert)in fdjiebt fid) auch f»cr bie Staatsanwalt*

föaft als eine neue jeitraubenbe Snftanj $wifchen bie eigentliche ErmittlungS*

be^örbe unb baS erfennenbe ©ericht. $ur 3#ß c ÖDCl M«bt ocr »eitere

SRangel unferS ©erfat)renS, baß ber Staatsanwalt feine Entfärbungen 311

treffen hat allein auf (3runb beS AfteninhaltS , ber fein Oööig richtiges ©ilb

ber Vorgänge geben fann, bafj ber Staatsanwalt beS pcrfönlichen EinbrucfS

ber in ©etradjt fommenben ^erfonen entbehrt, unb bog er bie ©erhältniffe,

auf beren ©oben bie Straftaten erwachfcn finb, $u wenig fennt.

ES fragt fid), tote t)ier $u Reifen ift. 2)abei wirb man baoon auSgehn

muffen, bafj baS §auptübel unferS ErmtttlungSoerfahrenS, wie mir gefeljen

haben, in ber SRitwirfung fo oieler uerfc^iebner ©etjörben unb ©eamtcn liegt

(StaatSanmaltfchaft, Amtsgericht, ©enbarmerie, ^oli$ei, unb unter Umftänben

noch ber UnterfuchungSrichter). Stein theoretifch betrachtet märe alfo bem

Übel leicht baburcr) abzuhelfen, bafj man an ©teile ber öerfdjiebncn ©eljörbcn

eine einheitlich georbnete SScl)örbe fefcte, bie bie Aufgabe hätte, bie gefamten

Ermittlungen bis $ur Einteilung ober Abgabe ber Sachen an baS (Bericht

felber oorgunetjmen. 3)ie Schmierigfeit liegt aber barin, roie eine folche ©e*

hörbe au organifieren, unb wem fie unternommen wäre. Schon nach unfrer

jcfoiaen Strafprojefjorbnung (Paragraph 159) Iwt ber Staatsanwalt baS Siecht,

alle Ermittlungen mit Ausnahme ganj beftimmtcr bem (Bericht öorbet)altner

#anblungen fel6er öorjunehmen. Er ift baau aber in ben meiften fällen fo

gut wie ganj aufjcrftanbe, ba er, am Ort beS fianbgerichtS fifccnb, $u fpät

Don ben ©orfommniffen erfährt, ba er nicht baS nötige ^ßerfonal Don Untere

beamten unb mittlem ©camten jur Verfügung hat, ba er nicht bie nötige

eigentlich frimtuatiftifche Schulung fmt, unb ba ihm oor allem bie nahe

gut)lung mit bem ^ublifum fehlt, ofmc bie erfolgreiche Ermittlungen einfach

nicht gemacht werben fönnen. £arum ift bann audt), wenigftenS in ben

Stäbten, bie ^ßolt^ei bie eigentliche Xrägerin beS Ermittlungsverfahrens gc*

worben, Wo^u fie mit ihrem grofjen ©eamtenperfonal unb ihrer immerwährenben

Berührung mit bem *ßu61tfum befonberS geeignet erfcheint. §ierauS ergibt

fid), bafj man entweber bie StaatSanwaltfchaft anberS organifieren, ober ba§

man unter ©efeitigung ber StaatSanmaltfchaft ber Sßolijei baS 9ted)t ber

Anflageerhebung erteilen mufj. tiefer (efcte Ausweg unterliegt aber bem ©e-

benfen, bafj bie Wacht ber <ßoli&ei bei unS fchon überaus grofj ift. 5)iefc

burch bie wichtige ©efugniS ber Anflageerhebung noch ou feigem , wirb alfo

nirgenbS Steigung beftehn. Auger in ben großen Stäbten, wo ihre ÄriminaU

abteilungen nicht aßju ferner entfprechenb umgeftaltet werben fönnten, fehlt

eS aber auch an einer ^olijeibehörbe, ber baS Amt ber Anflageerhebung über*

tragen werben fönnte, benn bafj bie AmtSuorftet)er unb bie $oli$eibehörben

ber Keinen Stäbte fn«öu nicht in ber Sage finb, bebarf feiner Erörterung.

So bleibt nur ber anbre Ausweg, bie Umgeftaltung ber Staatsanwalt*

fchaft. 5)teS würbe für bie großen Stäbte gleidjbebeutcnb fein mit einer Ab-

trennung ber Äriminalpoliaei oon ber übrigen $oli$ei unb ihrer Unterorbnung

unter bie StaatSanmaltfchaft (für bie man bie ©e$etchnung SicherfjeitSbehörbe
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oorgefdjlagen fyot). 3m übrigen mürbe man bie ©taateanmälte in ben ©e*

jirfen »erteilen müffen, fobaß jeber einen ober mehrere ?lmt«geridjt«bezirfe

unter ftdj f)ätte, in benen er alle ©traffadjen oon Anfang an unb möglidjft an

Ort unb ©teile bis $ur Abgabe an ba« ®erid)t bearbeiten müßte. $ur §Ufc

TOüeben iljm einige im Segirf verteilte Kriminalbeamte beizugeben fein.

$>ie ©ebenfen, bie einer folgen Umgeftaltung ber ©taat«anroaltftf)aft

entgegenftetm , finb gunädjft finanzieller 9catur. Die große 3at)l ber Sinti«--

oorfteljer beforgt bie Kriminalpolizei ot)ne Unfoften fär ben Staat. Die

ftäbtifdjen $olizetbet)örben arbeiten auf ©tabtfoften. demgegenüber mürbe bei

ber oorgefdjtagnen Neuorganisation ber 3H«fn« bie gefamte Kriminalpolizei

buref) befolbete ©eamte auszuüben fyaben. 2luct) mürbe eine getoiffe ©er-

mefrrung ber im Kriminalbienft 6cfcrjäftigten $olizeibeamten nötig fein, ba bic

#ilfe, bie jefct oon ben anbern «ßolizeibeamten nebenher ber Scriminalpolizei

geleiftet mirb, fpäter nidjt in bemfelben 9Baße mefjr zu froben fein mürbe.

Hnbrerfeit« muß aber bebadjt merben, baß bie Slmt«Oorftel)er f$on jefct

fo mit ®efdj|äften überbürbet finb, baß man über furz 0Der kng a" ty™ ®"*s

laftung mirb herantreten müffen. Die ©täbte fönnte man zur Xragung ber

Soften in ät)nlicr)er SBeife Ijeranziefm mie jefct, reo bie ©täbte mit föniglidjer

Polizei zu beren ftoften beizutragen fjaben (©efefc oom 20. Slpril 1892). Die

©ermet)rung ber Kriminalbeamten mürbe enblidj baburet) — roenigften« zum

Xeil — ausgeglichen, baß bie Unterfud)ung«rid)ter unb bie @rmittlung«ridjter

ber SlmtSgericfjtc rocgfatlen mürben.

G« bleibt bie Ofrage, mem bie neugeorbnete ©el)örbe unterzuordnen märe,

bem Suftizmintfter ober bein 3Riniftcr be« Snnern. Da fie eine polittfdje ©e^

fförbe fein unb audj in 3ufunft tjäufig auf bie $tlfe unb bie SKitmirfung ber

Polizei (SBoljlfarjrt«* unb ©ier)err)eit«polizei) angeroiefen fein mürbe, fo fpridjt

bie« bafür, fie unter benfelben (Sfjcf. ben SJttnifter be« Snnern, z« fteffen.

(3n Cfterreict) beabfidjtigt man bie« zu tu« ) Hnbrerfeit« fann nidjt oerfannt

merben, baß ba« flbrücfen oon bem eigentlichen &reis ber ©erroaltung, menn

nidjt größere ©idjert)eit, fo boef) ben Slnfdjein einer foldjen baffir gemährt,

baß bie Suftiz nidjt z« politifdjen 3me<fen gemißbraudjt merben foH. 2Benn

man alfo bie Änflagebef>örbe oon bem Suftizmtnifterium lo«löfen mollte, fo

mürbe man burdj ©rmeiterung ber ©efugniffe be« ©erteibiger« im ©oroer-

fahren unb burdj Sluöbetjnung ber Steckte be« ©erlebten, bie ftnftage zu er-

zwingen, barauf rjinzumirfen t)aben, baß ba« ©erfreuen be« ?ßubiifum« in

bie neue ©etförbc niet)t erfdjüttert mürbe. 2llle« in allem fdjeinen bie ©djmierig:

feiten, bie ber oorgefdjlagnen Neuregelung ber ©trafoerfolgung im SBege ftet)n r

niefrt unüberminbbar zu fein. Der Üftufeen aber liegt auf ber £mnb.

©ei unferm %aUt mürbe fidj ber ©taatöanroalt at«balb nadj (Empfang

ber 9todjricf)t, unb beoor fidj bie ©etetligten in alle ©inbe zerftreuen fonnten,

an Ort unb ©teile zu begeben unb fie tjier, mätyrenb fie noeb, unter bem

frifdjen ©inbruef be« Erlebten ftfinben, audj fic^ noct) nic^t über bie zu

madjenben !lu«fagen im einzelnen oerftänbigen tonnten, zu oerne^men t)aben.

©on ^kterfen mürbe er fidj bie ^ebijinfkifc^e borzeigen (äffen ober burdj

»abfragen in ber Hpott)efe al«balb bie grie^tigfeit feiner «ngaben feftftetten

©rtnjboten ü 1905 4«
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tonnen. 2Rit bcn ©cmeinbeälteften würbe er über ben Seumunb unb bic

©laubmürbigfeit ber fieutc fprcd)cn, fur^ nad) jeber 9iid)tung würbe er ben

Sali pcrfönlid) aufiuflärcit haben. 3efct, unb wirtlich jefct erft, wäre er in

ber Sage, fid) ein einigermaßen flareö 93ilb beä Vorgangs ju machen unb au

beurteilen, wer in bie SRoUe be$ Slngeflagten unb be$ ßeugen Su öerfefcen fei.

Unb fo erft, mit ber oollcn ftenntniä beö ®efd)ef)enen unb ber mitwirfenben

Sßerfonen, wäre er in ber £age, bem ©erid)t fachgemäjj ben ©toff $ur Urteil«;

fällung $u unterbreiten. E* Ware hiermit bic größte ©dmclligfeit ber Straf*

oerfolgung gcwährleiftet, mit ber eine grofje SlrbeitSerfparniä £anb in Jpanb

get)n würbe. Tcv Umftanb, baß alle Ermittlungen alöbalb unb oon gefd)ulten

Beamten oorgenommen würben, würbe cnblidj bic ®ewät)r ihrer ©rünblidjfeit,

unb foweit bicö möglich wäre, ber 9tid)tigfcit t^red Ergebniffcö üerbürgen.

SDcocrjtc bie beuorftetjenbe Umgeftaltung beä ©trafpro$cffcä und bie üor=

gejchlagne Vereinfachung be3 Ermittlungöocrfahrenä bringen. «loers

Pon EubttMg Hemmer in OTündjen

ünfaig 3at)rc beoor ber Verfaffcr uon „3ena ober ©eban?" als

GinjäfyrigsJSwwilltger eine« fädt)fifd)en gelbartiöerieregimcntS bic

Erfahrungen machte, bie if)m bic ©d)eu oor bem Speere ctnge=

flößt fjaben, l)üt ein anbrer beutfdjcr dichter in einem preußifa^en

Infanterieregiment feiner 2Bet)rpflid)t genügt. Er hatte fid) um

ein afabemifdjes Sehramt beworben unb baburdj ofme jebe böfe 2tbfid)t bic

red)te 3eü> fe",cr ^icnftpflia^t alä Einjährig
--

freiwilliger gu genügen, Oers

föumt. Er würbe alö „fäumiger Eantonift" bet)anbclt unb oor ber Erfafc

fominifiion, unter bem SWeßapparat, alö ©emeiner für ben breijährigen jDienft

oereibigt ?llä er ben Xermin $um Eintritt infolge einer Erfranfung nicfjt

einhalten fonnte, orbnete bie Srfafcfommiffion, obwohl ein amtöar$tlicheÄ 3euÖ™*
feine Erfranfung beftätigte, an, baß er per ©djub $u feinem föegimente ge^

fdjafft werben folle. Äranf rüdte er in SBreälau ein, würbe oom 9iegimentaar$t

bet)anbelt, bis er bicnftfäljig würbe, unb bann im Sdjmurf ber ingwifa^en oom

ilönig wieber bewilligten fehwa^weifien ©dmur gebriflt. Er „gewann reiflich

(Gelegenheit, bae ftleinleben ber ßafernc (ennen $u lernen, chargierte unb fprang

im ©ajonettfedjtcn jebem feinbe öerberblid) umtjer, unb merfte, bajj biefe iura*

Übung für i^n oon bauembem 9cu&en fein tonne." Er hatte Wohl einen Dberft

oon falfenhein, aber feinen Hauptmann oon Söegftetten ober ©ünfc gefunben.

©ein Hauptmann, „ein alter Sfrwbe, ber feit bem 3at)re 1813 ohne gute &u*=

fixten für fich in Ticnu ftanb, unb als iöärbeife übel beleumunbet war," ließ

ihn, als er fid) beim Ejerjieren „in bem bünnen Slnjug, wie er bamald war,

unb wie ihn ber Hauptmann befahl," erfältet hatte, als «Simulanten auS feiner
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SBofmung in baS Sajarett Raffen. Wadjbem er baS ^i^ige SReruenfieber, baS

in einer überfüllten, bunftigen ßranfenftube jum SluSbrudj fam, überftanben

trotte, rourbe er als Ärmeereferoift entlaffen. @r fdfrieb fidj bie §auptfdwlb

an feinen Seiben ^u, unb bie mitben SBorte: „Äber mein alte* Greußen tjarte

midj audj nirijt mit ©ammetpfötdjen angefaßt," womit er bie ©djilberung feines

©olbatenlebenS fdjließt, geigen, baß feine ©itterfeit in itjrn gurüdblieb. SS fiel

biefem Didjter nidjt ein, burdj ein Surf) „Sena ober iDennemife?" ©ift in [ein

Volf ju tragen, obroofyl feine gute preugifctje ©efinnung, feine ^reube am
SBaffenbienft unb baS patriotifdje §er$ feines geliebten Vaters burd) bie un*

zeitige 9lauf)eit ber SKttitärbe^örbcn auf« tieffte uerlefct morben maren. @r bc=

faserte feinem Volfe bie „Silber aus ber beutfdjen Vergangenheit," baS fiuft-

fptel „$)ie Sfournaliften," ben SRoman „©oll unb §aben," unb breiunb^manjig

3af)re nadj feiner SMenftjeit, als „^urdjt cor ©teuerbrurf, ©roll gegen bie

beoorjiigte ©teüung beS DffoierforpS im ©taate, Pietät gegen bie 3bee ber

Sanbroefjr, Abneigung gegen baS ÜKinifterium" in ber Äonfliftjeit bie große
sD?e^rja^l beS preußifd)en VolfS auf bie ©eite ber bie Slrmeereorganifation ber«

roerfenben SWajoritöt beS ÄbgeorbnetenfmufeS geführt fjatte, fdjrieb er, ber

mäfjrenb feiner Dienffycit fo frort angefaßt toorben mar, im üierjigften £>cftc

beS SafyrgangS 1862 ber ©ren$boten: „$)ie Aufregung in ber testen $eit fa*

baS Sluge für üDtängel ber preußifd)en §eerberfaffung feljr gefdjürft, unb bic

Greußen fdjeinen zuweilen $u oergeffen, mie bortrefflidj trofc aller einzelnen

fibelftanbe aud) jefet nodj bie legten ©runblagen ber preußifdjen ipeeroerfaffung

finb. $ie allgemeine $ienftpflid)t of>ne ©teflbertretung, bie fur^e Dienftjeit,

mag biefe nun l 1
/, ober 2 1

/, 3af)r bauern, unb bic tfidjtige tedmifdje SBit*

bung beS DffijiercorpS mtiffen nod) immer oon jeber Nation Europas beneibet

werben, granfreidj nid)t ausgenommen. (SS ift mafjr, Vieles bleibt $u wünfdjen

übrig, um baS §eer mit ber fortgefd)rittenen (Sntwidelung beS ©taatSförperS in

(Jinflang ju bringen, aber ebenfo beuttief) ift, baß bie Umänberungen $um $f)eil

nur langfam als notljwcnbige golge nationaler ^ortfdjrittc fidj entmideln tonnen,

unb ba| bei bem größten 2l)eil berfetben ntdjt ber SanbeSOertretung, fonbem

einem SRimfterittm, gu metdjem bie Äammer Vertrauen f)at, bie 3nangriffnaf)me

übertaffen merben muß."

SBenn ein junger $id)ter, ber jefct bie Soffen trägt, aud) fein lörtäuSloS

finbet mie Äörner, fo frort mirb feine 35ienftgeit bod) nicf)t fein mie bic ^te^s

tagS, unb f)ofje Aufgaben Marren feiner, bie er unter ritterüdjen Offizieren, neben

tüa^tigen, biebem Unteroffizieren, in SReif) unb ©lieb mit ben ©ö^nen ber

^eimat, feinen SBrübern, freubig erfüllen fann. (£r marfcf)iert üielc ©trafeen

meit, oiele ©tunben lang im gleiten ©abritt unb Xritt an ber ©eite junger

VolfSgenoffen, bie 9lnf)änger einer politifdjen Srrle^re finb. Äann er fie nid)t

befe^ren, belehren fann er fie immer, ganz fönnen fie ftd) feinem ©influffe

nic^t entkeim. @r fann bura^ freubige ^ftidjttreue ntct)t nur fid§, fonbem auef)

ber ©taatSautorität bie ?la^tung ber 9Jcijjleiteten geminnen, bie mibermiHig tyrer

3)ienftpfli(ht genügen, unb burc^ treue Äamerabfdjaft oertjinbern, ba§ fia^ nad)

bem legten gleiten ©abritt bie alte Stluft jmift^en i^nen auftut unb if>re ÖebenS«

mege für immer fdjeibet. 2öie fia) in ÄriegSjeitcn ein Vanb ber Siebe um



360 Sdjulljag unb ^eetesfdjeu

einen fwcf)gebilbcten jungen ®elef)rten unb einen einfachen ©djneibergefellen ge*

jdjhingen fjat, tjaben bie fiefer ber @ren$boten — gewifj mit SRüfjrung — oon

t^riebrid) £Ra$el erfahren. ©ollte baö §eer bie $raft, fokale ®egenfä|e ju

milbern unb au$ftugteicf)en( nur im ftriege fjaben? Äüe bie jungen, ^ur gür/rung

iljrer SUterSgenoffen beftimmten SRänner, bie bie bunte ©djnur um bie ?ld)feb

Flappe tragen, fottten Dom ©timnafium ben (Sntfdjlufj, ü)rem ißaterlanbe §er$

unb $anb ju meinen, aud) wenn ifjnen alle Söegweifer ber 3eit nad) 3ena ju

weifen föeinen, unb bie fittlicf)e unb förperlicfje Straft, unbewäljrte «Baffen

im 3frieben, fiegreidje unb gefötagne im Stiege freubig für bad Saterlanb &u

führen, mitbringen. Dann erwüd)fe au8 bem (Jriebenäbienfte im $j>eere all:

mät)li($ ber fokale triebe.

Da§ bie ©cf|ule nic^t allen bie fittlidje unb förderliche firaft mitgibt, bie

bad ©treben naef) biefem Ijofjen 3*cIc forbert, fjat ber gaÜ Qrra« gezeigt. @in

junger SWann, ber feine Untoerfttätftubien abgefdjloffen f>at, oerfucf>t, fid) bem

SÖaffenbienfte, beffen ^orberungen er fidj nidjt gewadjfen füf)lt, auf ©cfjleidj-

wegen ju ent^ietm. Der 93erfud) mißlingt, ber „freiwillige" wirb nadj ge-

nauer Unterfucfmng tauglich befunben, wegen falfdjer Änjdjulbigung unb Der-

(eumberifdjer SBeletbigung eine* 9targefe$ten verurteilt, fdjliefjlid) wegen einer

•ißfncfjofe, bie er in feiner 3ugenb überftanben Ijat, unb wegen fttofterie $ur

Disposition ber Srfafobefjörben entlaffen. 3dj bin überzeugt, bafj fidj biefer

Vorgang iriefy ereignet fjätte, wenn <£ra£ in ben ©djuljaijren bie @rjiel)ung

genoffen t)atte, bie bad ©timnafium bereifet, aber nid)t gewährt.

Sfidjt immer tritt bie §eere8fd)eu fo beutlie$ unb fo ^ägtic^ jutage wie

bei (£ra* unb bei getoiffen $id}tern unfrer 3eit Diefer Umftanb lafet ü)re «er*

breitung geringer erfdjeinen, al« fie ift SBir fjaben eS ntc^t nur mit ©tnjelnen

^u tun, bic in üerleumberifefjen ©riefen unb in tenbenjiöfen ©elften it)re Silage

über bie §ärte be$ §eere$bienfte* ergeben. $>ie (Einzelnen finb (£fjorffif)rer,

Urnen folgt ein munenber (Sfjor, ber bie §ärte, womit bie müitärifdje ©rjiefcung

auf ben unauägebilbeten Oerfümmcrten 5tÖrper unb auf ba8 ungezügelte ©clbft*

betüiifetfein oieler jungen ßeute wirft, fHQ, aber nidjt willig erträgt unb ntdjt

oergijjt, ber bie eigne Xabelfudjt unterbrüdt, aber bie feinbfelige ©dpfberung

beä .fteereä freubig begrübt unb ifjrc SBirfung murrenb oerftärft $>ie SSer*

breitung beö ©implieifftmuS unb ber (Shrfolg Oon öüdjent wie „3ena ober

©eban?" geben einen 2J?aftftab für bie ®rö|e biefeS (Ef>or$ ber §eeredfdjeuen.

(&c umfafet nicr)t nur gebiente fieute, fonbern auet) gebilbete unb ungebilbete

Wefruten, bie oon bem ©impliciffimu« unb feinen ©enoffen beeinflußt finb.

2Bcnn ber gefunbe, gut gewac^fne, allerbingö am ®nmnafium oerfümmerte ©ot>n

eine» rcucnnuiien, im AJcniDioenroienit ergrauten Jüuicrio, oer vccttc eine» an oer

fioire gefaÜnen Dnfefe ftd) freut, jum ^eereÄbienft untauglicf) ju fein, unb er*

Wartet, bafe alle feine Angehörigen feine greube teilen, fo beutet bie* auf ein

bebenflic^cÄ ©cfjwinben be« friegerifc^en ©cifte§ in unfrer 3ugenb. SWag nun

boö 33cwufetfein fflrperlidjer ©c^roäcf)e ober bie bure^ ba8 ©elbftbett)u&tfein beÄ

^oltit)iftoren unb burd) bie Offijierfarifaturen ber SBi^blatter erzeugte ®er«

ac^tung be* Dffijierforp* unb beö $>eere*f ober (Sgoidmud, ber im §eereöbienft

eine unwiHfommne Hemmung be« SerufSftrebenS fielet, ober äftfjetiföe S3er--
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fehterung, für bie ber (Siebanfe an Äampf unb %o\> abftofjenb tft, ber ®runb

btefct (£rfdjjetnung fein — in jebem gall tft fte bebenHtd). ©oweit bie §eereS«

fdjeu burd) bie jügellofe §eereSrntif ber Söifoblätter unb burdj eine wertlofe

aber wirffame ©fanballiteratur erzeugt wirb, r)at baä OffiflierforpS beS SBeur?

laubtenftanbeS bie Aufgabe, burdj bie SBefämpfung unb SBiberlegung $eereS'

[einbüßet tenbenjiöfer 3atungSnad}rid)ten, SBifoe, ©ilber unb fflomane int Sfreife

ber ©erufSgenoffen unb ber Cerwanbten bie öffentliche Meinung aUmäfjtid) $u

bedinfijieren. Diefe beSinfijierenbe Xfttigfeit — man Oergeit)e ben StuSbrud —
werben bie Öftere ber SReferoe unb ber ßanbwetjr befonberS wirffam aud>

baburcf) ausüben fönnen, bafj fte in ifnrem amtlichen unb prioaten ©influfjfreifc

faifer* unb r)eereSfeinblid)e ffiifcblätter rfidfid)tStoS unterbrücfen.

Dafür, ba& nidjt JBrperfdjmädje unb mafelofer ©ilbungS* unb SBiffenS*

bunfel bie gebübeten 2Bet)rpfIidjtigen entwertet, tjaben bie SRtttelfdjuten $u forgen.

Die Südjtigfeit beS Gt)arafterS unb beS Äör&erS barf triebt rnetjr, wie bi^cr,

ein oon ber ©unft ber S3ert)attniffe gefdjenfteS, nidjt oon ben @rjtet)ern erar*

bettete» (Ergebnis ber 3J?tttelfd)ulbilbung fein. Das J^auptjiel biefer ©d)ulen

mufj neben ber 33ttbung beS $*erftanbeS bie fittttc^e unb förderliche Xüdjtigfeit

ü)rer ©agitier fein, ©oweit bie fietjrpföne bie (Erreichung biefer $iele erfcfjnjeren

ober auSfdjliejjen, müffen fte geänbert werben.

3cfj lebe nid)t in bem SSaljne, als feien bie ^öt)em ©djulen allein fdjulb

an bem 9flficfgange ber 5öef)rfreubigfett unfrer 3ugenb. 3dj weife, bafj titele

(Eltern it)re ftinber mit einer 93equemlicf)fcit umgeben, bie allenfalls greifen,

üon ber Arbeit eines langen SebenS mfiben HRenfd)en aufommt, unb ihnen

fooiet Oenuffe jugänglich machen, bafj fte frütjjeitig unfähig Werben, ju genießen.

„Steine Äirtber foDen eS beffer haben, als ict) eS in meiner Sugenb hatte," baS

ift bie Siebettäart, tuomit oerblenbete SBäter, bie ihre gefri)onte unb geftählte

Arbeits* unb ©djaffenSfraft einer armen, engen Sugenb oerbanfen, tt)re gef&h**

fid)e ©djwädje gegen geliebte Jrinber entfdjulbtgen. Die ge^er Don Snbioibuen

gefäfjrben Familien, bie ^etjter Don (Einrichtungen gefötjrben baS SBolf.

Die ©dmte barf nidjt Derblenbet fein. Unb bodj — wie wirb fte junt

Öetfpiel ber ^orberung, in itjren ©d)ülern ben 9Kut jur 2Saf)tl)eit nidr)t ju er*

töten, fonbern auSjubilben, geredet? ©ie nimmt Dielen ©d)ülern burd} baS

Übermaß it)rer ^orberungen bie Äötpcrfri|ct)c unb bie ©eifteSfrifdje, bie fte fähig

machen, bie $rfifungSart ber Wittcljdjute, Don ber erften ©djulaufgabe in ©ejta

bis jur ^Reifeprüfung, ju flberwinben. Dann erwartet fie Don it)nen baS mutige

©eftanbniS, bafe fie fia^ bec ober jener entfdjeibenben Aufgabe nic^t getoad)fcn

füllen, unb mutige Ergebung in bie oft ferneren folgen. S3on jungen, un*

reifen SWenfc^en t)eroifc^e 9Bat)rt)eitSltebc oerlangen, Reifet bie Anlage jur SBafjr*

fjeitö liebe in i^nen ertöten.

Die ©djule foll aud) ben förderlichen 3Wut in ber 3ugenb auSbitben, jum

minbeften reicht erftiefen. Cor ad}tunbact)t$ig 3at)ren Öagte ©utS 3Wutt)3 in feinem

„Dürabuch für bie ©öt)ne beS SSaterfanbeS": „©orgfälttge, taufenbfac^ wieber*

tjolte Tarnungen prebigen im §aufe unb in ber ©dmle grofee SSorftcht, grofee

©orgfamfeit im 93ert)alten, Cermeibung ber ©efa^r, felbft wo feine ift, 58cbäcr)t=

lid)feit Überaß ein ftarfeS, ftrengeS 3«tücfbrängen beS natürftchen SKuteS öon

Digitized by Google



362 SdjuUjafj unb Qeeraf^eu

ÄHnbtjett an. 3^inun8* 3ät)mung! if* bi* fiofung!" Unb ^cute prebtgen

Sorgfältige, taufenbfadj toteberhotte SBarnungen unb ©erböte ben fötaben, bie

fpäter al« Männer feinen (Schimpf unb feinen (Schlag butben unb SBlut unb

fieben für bie <Et)re unb ben ©eftanb be« ©aterlanbe« Eingeben foDen, bafj jebe

(Selbfiffilfe auf« ftrengfte oerboten ift. $)iefe« SBerbot mirft gerabe$u öerberb

ücr) auf bie £f>arafterbUbung. (Schwache, feige ÜRaturen füf)len ftdj babutcf) be-

rechtigt, oon Älter«genoffen <Scr)impf unb ©daläge hinzunehmen, unb obenbrein

ttrirb bie Neigung jutn Denunzieren großgezogen. 3n ritterlichen Naturen wirb

ein ßttritfpolt Snrifcrjen ber Ächtung be« ©ebot« bet Dbrigfeit unb ber Äb

neigung gegen bie Anrufung frember §ilfe in (Streitfällen eine Verbitterung

gegen bie Dbrigfeit unb eine Säfjmung ber ©ntfchlufefähigfeit erzeugen, bie tridjt

nur ben 9Wut, fidj fetbft zu Reifen, fonbern auch bie ©ereitttriHigfeit, anbre oor

Unrecht unb ©efahr ju fdjü&en, beeinträchtigt. Än einem fübbeutfehen ©tim*

naftum t)at ber £et)rerrat Ocrmutlich unter betn Drude ber Haftpflicht unb in

bem an bie ftlage be« Xurnoater« ©ut« Sftutf)« erinnernben ©eftreben, bie

(Schüler üor ©efahr zu fct)ü^en r „ fetbft roo feine ift," ben ©djütern oerboten,

fid> auf bem großen für ßauffpiele hergerichteten $la|je hinter bem <Sd}ulgebäube

tDäfjrenb ber Raufen anber« al« im Schritte $u bewegen, ©eruijj, e« fönnen

ftdj burefc) ßnfamnienftöjje in ber fchneQften ©angart, burdt) ©tolpern unb

Stürzen Unfälle ereignen. Dann aber auch rocS m^ a^en 3ufe' un0 ©djfag*

baHfptelen unb mit bem ©«laufe! Die bringen biefetben ©efahren gefteigert

mit ftdj.

©o toeit mar ich °« ftieberfdjrift ber fich mir immer ttrieber auf*

brängenben ©ebanfen gefommen, al« mir ein 93udj in bie §5nbe fam, ba« ben

mich ungemein förnpathifd) berührenben $itel „SBehrfraft ©raiehung"*)

trägt. Diefe« Such überhebt mich Det Aufgabe, meine $orbcrungen JU f0rmu*

Heren. (5« forbert, tua« auch i<h in meiner breijehnjährigen Xärigfeit als

fietjrer an batjrifdjen ©tymnafien al« unbebingt notmenbtg erfannt habe: 9?aum

für bie ^ßaläftra neben bem Dibaffaleion! (5« ftettt Schöben feft unb jeigt

SBcge jur ©efferung. 2Beitgeber)nte SBege, bie noch nidt)t einmal befchritten finb.

Hier nur ein SBeifpicl.

©iner ber Herausgeber, Dr. ^ermann Sorenj, Direftor ber ©ut« SRuttj«*

SRealfdjule in Dueblinburg, bezeichnet cS als Pflicht ber Sdjule, bie Äugen

ber (Schüler nicht nur $u fdjüfcen, [onbern auch bn fc^äcfe« ! (Sr fagt bei ber

©efpredjung ber SWa&regeln zum Sdju{je ber Scr)üleraugen: „(£« bebarf ber

unermüblichen, ftraffen ©intoirrung be« Cet)rer«, um ju üerlnnbern, bafc bie

(Schüler ihre Äugen auf weniger al« 35 cm ber (Schrift nähern. SBer eS

mit biefer «ßfltc^t emft nimmt, wirb beftätigen, ba| fie ju ben aOerfchnjierigften

Aufgaben ber (Schuferjiehung gehört: auch mu«fdfräftige Schüler ftnfen immer

unb immer toieber in bie ihnen bequemere fdjtefe Haltung hinein unb ftrengen

babei bie Äugen unnötig an." Da« ift fet)r ttmhr. Äber mer e« mit biefer

«Pflicht emft nimmt, mirb anbre Pflichten oernachläffigen müffen. SBoher foll

) §etau8geg«ben oon von ©^endenbOTff unb Dr. $«nnann Äotenj im »amen

b<d «uSf^uffed jwt göibetung ber SBeQtfraft bur^ Cftjic^ung. 9t. »oiatlonbert Seriaa, in

geizig, 1904.
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bet Sekret bie 3eit ju einer fo eingehenben (Sorge für baS förderliche SBohl

feiner ©djuM« nehmen, folange baS Übermaß ber in ber ©chulorbnung fixierten

gorberungen it)n $u einer rafttofen Applijierung bcS Unterric^tdftoffd jroingt?

9Bie totc^tig bie ©orge für bic Äugen ber ©djüler ift, jeigt ein Auffafc beS

SWajorS 2). 9iid)elmann über „Einige (SHgenfdjaften ber Afrifaner, welche im

Kriege eine Stolle fpielen" in Kummer 65 beS 3at)rgangS 1904 beS SKilitär*

Wochenblattes. 3)er Offizier tjebt barin auf (Grunb feiner in Afrifa gefammelten

(Erfahrungen fyetüox, bafc fich bie Afrifaner nict)t fomotjl burch ©ehfcfjärfe

a(ö buret) (5er)übung unfern Gruppen, foweit fic noch normalficr)tig finb, über:

legen geigen. Dr. £oren$ forbert unter anberm, bafc eS bem ermübeten

©ctjülerauge fcfwn innerhalb beS <3chul$immerS möglich gemacht werben foß,

(ich au «hotcn - ®r »erlangt ju biefem 3wecfe für bie ©chulfäle gefälligen unb

reichlichen SSanbfchmucf. „Söenn ber Schüler in feiner Älaffe nact) allen brei

SBanbfeiten hin nur graue ober grünliche SSJanbflächen oor fich ftet)t, beren Öbe

nur hier un0 oa our^ «n einfameS ©ilb unterbrochen wirb, fo wirb bem

AffommobationSmuSfel fo gut wie feine (Gelegenheit geboten, fich hü «itfpannen.

Ob eine eintönige, graue glädje oier, jelm, t)unbert ober mehr ÜReter 00m (Geficht

entfernt ift, bleibt ohne SJebeutung. $)er 9Hangel an Anregung ift in allen

gäUen gteia) grofe." (SS gibt (Gumnafien, in benen bie untern ©ct)eiben ber

Älaffenjimmerfenftcr auS SMitchglaS r)ergeftent finb, bamit ber ©lief auf bie

©aumfronen beS ©d)ulhofS ober bie JRücffeite einer grauen ^äuferjeile nicht

jerftreuenb auf bie ©d)üler wirft, äöie oiele fichrer werben unter biefen Um-

ftönben einen <3d)üler, ber wär)renb beS Unterrichts ben Süd auf bie oberften

3wetgc ber ©äume ober auf ein SBanbbilb ^eftet r
nidjt ohne weiteres als un*

aufmerffam betrachten, fonbern in bem ^feieren «neS &<wn Unterricht abliegenben

(GegenftanbS ein (Symptom beS SRutjebebfirfniffeS ü6ermübeter Augen fehen?

SBeit ift ber 2Beg oon folgen Eerhältniffen jur Aufnahme oon Augen*

Übungen in baS (SrjiehungSprogramm ber (Schule. SMefeS ®r$iehungSprogramm

mufc felbft erft aufgeteilt toerben. Am beften bürfte baS burd) eine ftonferenj

oon Schulmännern unb Offizieren gefchehen. $Bie ernft ber Anteil ber Offiziere

an ber ©rjiehung unfrer Sugenb ift, wie tief ihr SBerftänbniS in (Sr^iehungS;

fragen einbringt, geigen bie trefflichen Auffäfce oon General ber Infanterie

^reiherrn Solmar oon ber (Golfc, (Generalleutnant A. oon ÖoguSlawSfi, (General«

felbmarfchatl (Graf oon Jpäfeler, (General ber Infanterie 9B. oon SBlume, Dberft-

leutnant 3J?aj 3äfc)nä unD anbern, bie mit nicht minber trefflichen Ausführungen

uem ßehrern $u bem befprochnen Suche oereinigt finb.

3cfj bin barauf gefafjt, bajj man mir entgegnet: „$)ie ^orberungen, bie

bu neben ben Autoren biefeS 33ud)eS erhebft, finb fct)oti oft erhoben worben,

nur oiel Rarer unb weniger fubjettio gefärbt als in beinern $urcr)etnanber Oon

^efftmiSmuS unb SBehleibigfeit." SfächtS liegt mir ferner, als mir einjubilben,

bafe ich o^h« nic^t «tonnte Irrwege unferS (Jr^iehungSwefenS erfannt unb

neue 9Bege jur Sßohlfahrt unferS SolfeS gezeigt habe. <5inb benn aber bie

fchon fo oft erhobnen gorberungen erfüllt? SRein, höthfanS mit bürftigen ^alb*

heiten. 3"ten, wie bie unfern, bie jeigen, wie rafch ftch ein haujbarbarifcheS

iolf unfre ©ilbung bis jur Äonfurren§fähtgfeit aneignen fann, wie leicht fich
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befonber* audj ein barbarifd)eö ©olf unfre ftriegätcdjnif fo toett aneignen fann,

baß feine Überwinbung ben fjoehgebilbeten ©cgner fettere Dpfer foftet, foläje

3etten lehren, baß eine (Erziehung, bie ben $ur ^ü^rung ber Station berufnen

jungen ßeuten nur eine einfeitige ben ©erftanb ft^ärfenbe ©Übung gibt, ganz

unzulänglich ift. (Sin ©olf, ba* SEBcItpolitif treiben muß wie mir, brauet

nid)t nur ftarfe ©erftanbe*fräfte, fonbern auch ftarfe Seelen* unb ftörperträfte.

(E* barf nidtjt langer mit einer einfeitigen Hudbilbung be« ©erftanbe*, bie ba*

©emüt unb ben Störtter oertümmert, gegen ficr) fclbft muten. 2>enn bie SWittel*

fdHilbilbung fteQt einen ©erbrauct), nid)t eine äonferoterung, ober wa* fie

eigentlich fein foHtc, eine Steigerung unfrer ©olf«fraft bar. SBer biefe* erwagt,

muß augeben, baß bie ©Übung be* (Sljarafter* unb be* Körper« in ber dt-

Ziehung unfer* Sötte« gleichberechtigt neben bie ©Übung be* ©erftanbe* treten

muß. Solange biefe gorberung nicht erfüllt ift, muß fte immer unb immer

roteber erhoben werben. Auer) ich h<«* berfudjt, biefer «ßflicht ju genügen.

©eneralfelbmarfchaD ©raf §äfeler t)at bie Sude in ber 3ugenberjiehung,

bie jttnfthen ber ©rzterjung im ©aterhaufe unb in ber ©olf*fchule auf ber einen

unb ber Armee auf ber anbern Seite flafft, als gefahrOoQ bezeichnet (Er

unterfcr)ä$t bie fiücfe, fie ift größer. Sie bürdetet)* unfre ganze (Erziehung

bon ber Spielzeit beä SHnbe* bt* zur §eere*bienftzeit be* jungen Sttanneö.

9J?oltfe höt au f (nngewiefen, al* er am 16. Februar 1874 im Meidt}^

tage bei ber erften Sefung be* 9kich3milirärge|efcentwurf* fagte: „SMe Schule

nimmt nicht bie ganze Sugenb in fieb auf unb fie begleitet bie 2J?et)ri)eit

berfelben nur auf einer oerhältni*mäßig furzen Strecfe ihre« 2eben*gangc«.

(SHücflichermeife tritt bei un* ba, wo ber eigentliche Unterricht aufhört, fchr

balb bie (Erziehung ein, unb feine Marion tyat bi* jefct in ihrer ©efamtheit

eine (Erziehung genoffen, wie bie unfrige burch bie allgemeine VkfyOf/flxdjlt.

9Ran hat gefagt, ber Schulmeifter fjabc unfere Schlachten gewonnen. 25a* bloße

SBiffen aber ergebt ben SRenfcljen noch nW auf ocn Stanbpunft, wo er bereit

ift, ba* Seben für eine 3bee, für Pflichterfüllung, für bie (Etjre be* ©ater*

tanbe* einjufe|en: fcazu gehört bie ganze (Erziehung be* SRenfchen. Micht ber

Scfjulmeifter, fonbern ber (Erzieher, ber SRilitärftanb, hat unfere Schlachten ge

Wonnen, ber Stanb, Welcher jefct balb fechzig Jahrgänge ber Marion zu körper-

licher Mftftigfeit unb geiftiger ^rifche, zu Drbnung unb ^ßünftlictjfeit, zu Xreue

unb ®el)orfam, zu ©aterlanb*liebe unb ÜRannfyaftigfeit erzogen hat. Sic fönnen

bie Armee, unb zwar in ihrer ooUen Stärfe, fchon im Innern nicht entbehren

für bie Srjier)ung ber Marion!"

Seit SRoltfe biefe SBorte gebrochen Ijat, ift bie SÄittelfchule noch m*hr

Unterricht*anftalt geworben, unb bie (Erziehung zur SBefjrhaftigfeit tritt noch

unoermittelter al* bamal*, Schwache, 3arte, (Em&finbfame gerabezu abfehreefenb,

bie jungen Wehrpflichtigen an. 3>er greife gelbherr oerfagt au* ber ^üfle feiner

(Erfahrung ber Schule fjartnäcfig bie ©leichftellung mit bem §eere in ber (Er«

Ziehung unfer» ©olfe*. §at er Unrecht?

Digitized by Google



Heifeerinnerungen aus Kuflanb
Von tDilfjelm <8i Hermann

inige 3al)ie finb batüber Eingegangen, bafj idj mid) cnblidj auf

mieberfyolte bringenbe ©inlabungen meiner ruffifdjen grennbe ^u

einer 9?cife naefj <St. Petersburg entfc^(o§. Sei unS im (üblichen

2>eutfd)lanb ermadjte in ben erften 2)iär$tagen bie sJJatur fdjon

auS bem 2öinterfd)lafe, ^rü^lingda^nung fam in baS fianb ge«

jogen, unb fröf)lid)en £>erjcnS bampfte idj bem Horben $u in ber Snoartung,

bafi aud) bort fdjon bie fd)limmfte @i3$eit borfiber fein mürbe. 3n ÄönigS*

berg, ber alten preufjifdjen ÄtönungSftabt, gab e$ bie erftc längere Unter*

bredwng, benn aud) f)ier marteten gute greunbe, bie mid) burd) einen Xrunf

im SBlutgeridjt, bem altberüfymten SScinicüer, mo fidj bie ÄönigSberger iljr

3ipperlein unb fonftige ©ebredjen antrinfen, auf bie Überfdjreitung ber ®ren$e

in mürbigfter ffieife vorbereiten moUten. SJhtn id) befam einen tüchtigen SBor*

gefdjmad üon bem midj ermartenben ruffifdjen Seben, benn nadj einer bier*

ftünbigen <5i$ung im tiefen ÄeHer erfdjicn mir bie Dbermelt fjödjft merfmürbig,

unb irf| gonbette in einer für einen SRufcfanbreifenbcn burdmuS angemeffenen

^erfaffung meiter, borläufig bis «Stallupönen, um einer in ber 9?äf)e mof)nenben

Familie meinen Meinet) £u machen. 2>aS fdjrccf tidjc üölutgeridjt fpufte nodj in

meinem Äörper untrer, unb als nad) bem Äbenbeffcn ein @etränf ferbiert

mürbe, baS man mit bem lieblidjen ÜRamen „Oftpreufcifdjer äRaitranf" benennt,

ba füllte id) eine grojje ©cf)nfud)t nad) meinem grofjen Himmelbette, morin

nad) ©rjä^tung ber §auSfrau tor Satyren ber nadmiatige Äaifer griebric^ als

Stronprinj mehrere sJ?äd)tc gefdjlafen trotte.

Um anbern Wittag fuljr id) mit bem ©d)netl$ug ber faum eine Weite

entfernt liegenben preufjifdjen ©renjftation (£bbtfuf)nen ju; bie Sonne fdjien

aud) hier fdjon marm bom floten grüf)lingSl)iinmel ,
l)ell glänzten bie roten

3iegelbäd)er beS freunblid)en ©täbtdjenS, unb auf bem faubern 93alml)ofe machte

alles einen frieblid)en (Sinbrud, benn bie bemaffnete 9J?ad)t mürbe nur burdj

einen einzigen fdmn jiemlid) alten ©enbanrien repräsentiert. Unfer 3U9 ]X)ax

idjroadj befefct, beutfcf)e Sßaffagiere fcrjicncn au&cr mir nidjt oortjanben ju fein,

benu id} tjörtc nur Muffifä) unb »"vrau^öfifd) fpred)en. 9Wan hatte mir gefagt,

baß baS ^Betreten beS ruffifdjen 9ieid)S alten ftremben mie ber Eintritt in eine

neue SSelt erfd)iene, unb neugierig ftanb idj am ^enfter, a^ W oer 3u
fl

nac*)

\d)\\ Minuten (angfam in löeroeguug fefetc. öalb mürbe baS nur einige tmnbert

Schritt entfernt liegenbe ©renaflüfedjen paffiert, beffen Übergang jroct ruffifdje

©olbaten in verlumpten grauen Wäntcln mit aufgepflanztem ©ajonett bemalten,

unb menig Minuten fpäter mar SöirbaUen erreicht, $>ier tat fidj aüerbingS
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eine neue 9Belt auf, bcnn fo frieblich bet ©inbrucf oon (Stobtrulmen gewefen

war, fo büftcr unb friegeitfch zeigte fid) ber ©afmhof ber rufftfd>en ©renaftation.

tfaum ^telt ber ßug, ba ftanben oor allen SBagentüren bis an bie 3ätjnc

bewaffnete ©enbarmen, wätjrenb ber gan^e ^erron oon ©olbaten wimmelte, bie

uns mit ihren ftumpffinuigen 2atarengeftd)tern mißtrauifd) anftarrten. „BHeS

mit ®epäd auSftetgen," fjicfe eS, unb bann trieb man uns nrie eine §erbe in

einen großen «Saal, wo Don einem Offizier bie pfiffe abgenommen mürben,

Wät)renb ©olbaten mit aufgepflanztem öajonett bie Ausgänge bemalten, ©teuer*

beamte, bie bei ber im Saale fjerrfajenben Äälte mächtige Sßcl$e über bie Uni?

form trugen, machten ftc^ an bie SReüifion beS ©epäcfS, unb aud) id) (tappte

gerabe meinen floffer auf, als ein iperr in Uniform meinen Warnen rief, toorauf

er mid) ^er^litfj begrüßte unb fchleunigft am 9lrm auS bem ©aale führte. $ie

übrigens in burcfjauS ^öflic^er gorm ausgeführte ©epädöifitation foluie alle

anbern Formalitäten waren für mid) oorüber, bebienert oon allen ©eamten

manberte itt) oergnügt an ^reunbeStjanb in baS beffere fianb ber oorjüglichen

S8at)nhofSWirtfcrjaft unb lernte gleich bic ©arbeit ber SBorte toerftet)n, boß in

föußlanb fdjon ber etwas gilt, ber einflußreiche 2Jcänner ju greunben hat-

SWeine ftnhtnft mar oorfjer gemelbet, unb ber §err beforgte mir nun aüe 93c=

quemlid)feiten, bie auf beutfdjen ©ahnen gewöhnlichen Sterblichen nict)t juteil

werben. (Sin befonbreS Abteil in einem großen Sagen zweiter klaffe würbe

mir zur Verfügung gefteßt, unb bie 3"* bis jum Abgang beS 3U9^ tonnte

icr) unter Rührung meines facrjfunbigen ^Begleiters ju allerlei Beobachtungen be-

nufeen. $or bem in bem 3M9C eingeftedten Sßoftwagen lagen mächtige Sailen,

bie mit Odjfenhäuten umwidelt unb burch fchwere Äetten mit (Schlöffern a,e=

fichert waren. ?luf meine Frage würbe mir gejagt: $>aS finb <ßoftpafete, wenn

bie nicht auf foldje SBeifc gefichert unb ju großen $aden jufammengelegt

würben, bann möchte wohl faum eine ©enbung anfommen, Oielmetjr alles

unterwegs geftohlen werben.

2>aS Weifen ift in ffiußlanb billig, eS befteht ßonentarif, ber mit fteigenber

entfemung immer billiger wirb, unb man fagt, baß fdjließlich ber noch ®elb

herauSbefommc, ber bis an baS @nbe beS großen Geichs fahren wolle; bie fo

oiel gerühmte SBequemlichfeit t)abe ich ^« auf D*cfcr ^ouptftrede nicfjt be*

ftätigt gefunben, benn bie Sagen fuhren fd)lecr)t , unb bie ©auberfeit ließ in

ber ^Weiten klaffe oiel ju wünfehen übrig. 3um ©thufo
c Ö^01 D*e Äätte

Waren überall 5)oppelfenfter angebracht; bie äußern ließen ftd) niemals öffnen,

unb im Innern beS mit Ipotj überheizten SBagenS rjerrfc^te eine fürchterliche

Temperatur. 3d) hQ&c überhaupt nirgenbS fo fef)r unter ber §tye ju leiben

qeljabt als in Wußtanb! $)aS mir zur Verfügung geftetlte oollftänbig abge*

)d)(offene unb bequem eingerichtete ßoupe lag am (Snbe beS SagenS, fein ganzer

Weft bilbete einen großen ©alon mit gepolfterten ©änfen, bie ohne Unterbrechung

an ben SBünben entlang liefen. $>ie SDcitte war frei, unb baS mag am iage

ganz angenehm fein; in ber Wacht fehlte aber jebe ©equemlichfeit, bie bicfjt

gebrängt fifcenben Weifenben tonnten fid) nirgenbS anlehnen, unb wer in $)eutfct)*

lanb bie zweite Älaffe gewohnt ift, wirb in Wußlanb am beften erftex fahren.

3m übrigen ift ber lautlofe SBerfehr auf unfern norbbeutfehen öahnl)öfen in
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9lu&lanb nodj unbefanut. Gf>e fid) bort bcr ßug in ^Bewegung fefct, gc^t ein

§öllenfpeftafel loö; wirb mcljrmalä gcblafen, bann in oljrbetöubcnber SBcifc

mit grofecr ffunftfertigfeit gcflingelt, frf)lie&lid) ftöfet bic Wachte ein greulidje«

(tfetjeul aus, bis fic fid) cnbttd) aifdjenb in Bewegung fefet. 2luf jeber ©tation

wieberfwlt fidj biefeS Äonjert, nnb überall fiel mit immer ein jnnger 2Wenfd)

auf, ber unter merfwürbigen ftörperverrentungen feiner ©tntionSglotfc einen fo

mufifalifdjen Trommelwirbel $u entloden wufetc, bafj er barauf einftubiert ju

fein festen.

Slber weldjer (Megeufafc bcr ©jenene biesfeitS unb jenfeitS bcr <&rcu$e!

Sludj im SRorboften unferö 33atcrlanbc3 überall frcunblidjc Dörfer, fauber unb

wof)lf)abcnb audfetjenbe ©cljöftc, gut gcfmltnc ©tragen; baS alles ift wie ab=

gefd)nitteu, feitbem mir auf ruffifdjcm SBoben finb. Überall ©djmufc, nidjtS als

©djmufo, grunbtofe SGBcge, öerfaflne Kütten, in benen SWcnfd) unb 3$iet) unter

einem 3>adje Raufen; verlumpte barfüfjige Äinber unb grunaenbc ©djweinc ftel)n

uor ben Xfiren unb flauen ftumpffinnig bem £uge nacr), alle« fietyt hungrig

unb oerfommeu au«. Sir fahren ftunbenlang burd) Äieferm unb ©irfeuwälber,

aber baS ift nid)t ber Don $id)tern befungne Salb unfrer beutfdjen fceimat,

wo baS flNärdjen wanbelt; tjungrig unb ücrfalleu ift aud) t)ier bcr (Sinbrud,

beim bie ©äumc finb früppclljaft, ftridjmcifc vom ©türm gefnidt, unb nirgenbS

fielet man bie pflegenbe §anb beS Stöenfdjen. $llö cd bunfet würbe, begleitete

eine mädjtige geuerfäule unfern Seg, benn bie fiofomotrocn werben auf biefer

©trede teilweife nod) mit §ola ge^eijt. Snblidj, am fllbenb gegen neun Ut)r,

wirb SQ3i(na erteilt, wo längerer Aufenthalt ift; mein als SBaltc gut beutfd)

fprcdjenber ©djaffner fagt mir, baß man auf bem SBatjntyofc gut 311 Slbenb

fpeift, unb mill mein Goupc nodj befonberS burdj einen ©djlüffcl oerfd)(ie§en,

ba ict) fonft Don meinem Okpäd im Sagen ntc^td met)r uorfinben mürbe. 3)aS

®ffen mar grofcarrig, ein SBüfctt fertiger ©peifen ftanb bereit, wie id) auf ben

beften beutfdjcn 99at)nt)öfen nic^t annä^ernb gefe^en Ijabe. ©leid) nad) ber

3»af)lseit fucfjte id) meinen Sagen wieber auf, weil mid) bic SWitteilungen Don

ber unglaublichen ©teljlerei neugierig gemalt Ijattcn. 3dj fanb SBorljaHe unb

©eitengang gebrängt öoü verlumpter 3uben, bic an ben ISoupäürcn Ijerum*

probierten unb mid) babei oergnügt grinfenb anfa^en
; auf meine $rage, warum

man bic SBanbc nic^t wegjagte, meinte bcr ©dwffner: ftd) baS nüfct nid)ts,

prügeln wir fie auf ber einen ©eitc herunter, bann finb fie am anbern ©nbc

bcS Sagend wieber oben; wir fdjliefeen lieber alles boppelt $u.

SBon Silna ab War unfer Sagen ganj überfüllt, bid)t gebrangt fafecn bic

JReifenben nebencinanber, befonberö ja^lreiche Offiziere, bie 3iöQrc^en tauc^enb

ungeniert um fid) fpudten. ?llö ber ©c^affner fam, um mein ^ac^ttager $utcd)t

^u machen, folgte it)m ein ^en, ber fit^ in gutem Deutfd) ald ^etetöburger

Staufmann oorftellte unb bat, bafe iaj il)m für bie 9?ac^t mein jweiteö Kanapee

überlaffen möchte; er fommc oon ber fieipjiger 9Reffe, fei tobmübe unb würbe

mit gern wieber gefällig fein. Xrofc bem bebenflidjen ®efia^te meine« ©c^affnerö

erfüllte id) feinen Sunfa^, aber unter ber öebingung. ba§ er in meiner @egen*

wart feine 3igaretten raupen bürfc. 5Jon meinen Petersburger gteunben

würben mir fpäter wegen meincö ßcic^tfinnö ^ortüürfc gemalt, benn bcr 9Kann
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luar gan& unbefannt, er tonnte auef) etma* anbre* fein, unb SRaubmorbe foflen

auf ruffifdjen ©ahnen nic^t fetten Dorfommen. 9hin, mein ©efär)rte mar ein

ehrlicher, gefälliger SRenfer), aber leiber plagte ir)n ein böfer Ruften; ba er mid)

aber für ein grofee* $icr ^iett, fo ftanb er nach einem §uftcnanfaU jebeömat

leife auf unb fpudte burcr) bie geöffnete Xür einfach in ben SBagen. Da ertjob

ficr) unter ben bort fd)nard|enben 2Renfd>en ein großer ©peftafcl, unb eine

bräÜenbe (Stimme fd)rie gornig rufftfdje ©orte gegen unfre Xür.

9J?ad)t nicht*, fagte getaffen mein ^amerab; ich ^abc mahrfdjeinlich au*

SBerfehen einen §errn befd}mu{jt.

©cr)lief?lieh mar ich bodj oor SWübigfeit cingefcr)tafen, unb al* ict) ermatte,

Dämmerte ber 2Rorgen. Die Slujjenfcnfter maren ganj zugefroren, bie Reiben
boller Gnöblumen, unb al* id) fie aufgetaut trotte, fiel mein SMid auf meter*

l)ot)c Sdmeemauern. 2Bir maren alfo mieber mitten im Sinter. Über bie

<Sd)neefcr)anjen funtoeg fiel ba* Äuge auf flactjeä fdjneebebedte* ßanb, au* bem

geitmeife einzelne ©et)öftc unb ganje Dörfer mit munberfict) geformten türmen

unb Dtictjern auftauchten; aber alle* fat) ^ier oie( freunblicr)er au*, auer) bie

in langen fjil^fticfctn unb ©tfjafpelgc gefleibetcn 3Kenfct)en machten einen

beffern ©nbrud al* in ben (SrengproDingen. 3n Pftom ^errfa^te auf bem

iöarjnhof ein bunte* treiben, e* mu|tc aber fet)r talt fein, benn bie 3Wenfer)en

fdjlugen mit ihren §änben gegen ben 93auct); mir befamen guten hei&en Kaffee,

unb mein föeifegefährte brachte eine grofce Düte mit, bie ein gang mertmürbige*

©ebäd enthielt. Der gorm nad) maren e* frifehgebadne Pfannrudjen, bie aber

anftatt 3"*«* unb ©fi&tgfeiten alle möglichen anbern Dinge enthielten, nämlich

ftoljt, ©pinat, get)adte 3miebeln, 9ffit)reier mit ©cr)infen, gleif4 geräuchertem

gifch ufm. Der Sßrei* für biefe* echt ruffifehc grrüt)ftüd mar fo gering, ba§

man nach bem Hufbrechen einfach beifeite marf, ma* nicht fdjmedte.

Söir näherten un* Petersburg; ba* ßanb geigte fich immer bichter bc*

Dölfert, unfer gmifetjen höh«1 ©<hneefehangcn fahrcnber3ug tydt öfter an unb

nahm zahlreiche Sßaffagicre auf, befonber* Diel Dffigiere, bie in ihrem Skfdjlirf

— ftopftuet) gum <Sct)utj bc* <$cficht* gegen fiälte — einen mehr tofetten a(*

triegerifchen ©nbrud machten, ©atfduna mar erreicht, unb eine fyaibc ©tunbe

fpäter fuhren mir in ben fchmudlofen SBarfdjauer Bahnhof ein, mo ich öon

guten ^reunben empfangen mürbe.

9(uf bem SBege Dom 33at)nt)of in bie ©tabt empfinben mir biefelbe (£nt*

täufchung mie nach Dem Überfchreiten ber <§)renge; bie ©trage ift holprig, unb

man fieht nicht* al* t)äfelidt)e fafernenartige Sauten, untermifcht mit unanfehn*

liehen Käufern, barunter fogar noch «nc buntangeftrichne §olgbube. Äber je

mehr mir und bem Snnern ber ©tabt nähern, um fo ftärfer beränbert ftd) ba*

«ilb, unb al* mir ben 9cem*fti^rofpert erreicht haben, ba paeft mich Änblid,

unb ich Mfc' urftm Sagen einen ttugenbtid halten gu (äffen, eine lange

gerabe, unenblich breite gah*ft">§«. auf ber unzählige ©efehirre ber oerfchiebenften

21 rt in allen ©angarten batrinfaufen, gu beiben ©eiten breite Drottoir*, auf

benen ftdr> ein bunter SWenfchenftrom bahinfehiebt, unb palaftähnliche ©ebäube

oon rieftgen Dimenfioncn. ©chön ift eigentlich nicht*, ma* man in Petersburg

fieht, aber großartig, Dieaeicht etma* profcig. 3Ran fagt aüerbing*, bafe ein

gitized by Google



Hetfeertanernngen ans Kaglanfc 3Ö9

©lid bon einer ber zahlreichen 8rfiden auf ben gemaltigen 9cen>aftrom unb bie

üppig betoachfnen Snfeln nad) bem erften ©d)neefall unb im grü^ling einzig

fdum fein foü, bod) fann ict) barüber aus eigner Slnfdjauung nichts fagen. 3d)

f>attc überhaupt fo jicmlirh bie fdjledjtefte SahreSjeit getroffen, benn bie «ßeriobe

ber rulngen angenehmen ttältc mar fdjon borüber, unb bie lebhaften 9Wärjn>inbe

Kurbelten einen ©trafcenfehnee umher, ber burd) ©eimifdmng bon ©taub unb

pferbemift befonberS läftig nrirfte. S3on bec ©tobt felbft unb ihren <öel)enS=

nwrbigfeiten fann idt) aud) nur wenig berichten, benn id) tjabe ntc^t biet babon

gefer)en ;
mid| intereffierten bor allen fingen bie SHcnfchen, unb eS gelang mir,

einen ziemlich tiefen ©tief in bie bornehme rufftfehe ©efedfehaft $u tun, ber mich

beranta&t, meine ?tuf&eichnungen gerabe jefot $u veröffentlichen, mo bie tfugeu

ber gibilifierten SBelt met)r als je auf bas norbifetje 3teict) gerichtet ftnb.

DaS gafttidje §auS, beffen Pforten mich aufnahmen, gehörte einer alten

bornehmen Dame, bie, öon allen berehrt unb geliebt, nrie eine ^atriarc^in ihrem

ftroien §auSn>efen borftanb. 3^« Söhne unb ein SReffe bienten als Offiziere

im «ßreobrafhenSfojeregiment, baS unferm erften ©arberegiment ju ftufj cntfpridjt;

fie felbft naljm als Briftofratin unb begüterte SEBitme eine« berbienten rufftfehen

©eneralS eine höh* (Stellung in «Petersburg ein, unb faft jeben Slbenb pflegte

fid) eine bornehme ©efeUfdjaft in ben gaftlidjen Räumen beS grojjen §aufeö

einjufinben. SWehr als ein Dufcenb männliche unb ebenfobiel toeibliche Domeftifen

waren im §auShalt tätig, meift frühere leibeigne ober ftbfömmlingc bon £eib*

eignen, bie bon ben Gütern ber ©cneralin ftammten. 3ebeS ^amilieninitglieb

^atte eigne Dienerfchaft, auch m^c bjurbe ein bienenber (Seift augetoiefen, ber

nur für meine £Bequemtid)feit ju forgen hatic- fieiber fpradj er fein ©ort

Deutfch, aber er folgte mir nrie mein ©chatten unb fuct)te alle Söünfdje au

meinen ?(ugen abliefen. Sin ber (Spitye ber gefamten Dienerfchaft ftanb ein

3roerg, ber nod) in oielen bornehmen Igäufem bort $u finben ift. SBeim Diner

HbenbS 6 1
/« Ut)r erfchien biefer ÄnirpS, ber faum über ben Xifd) fehen tonnte,

in tabelloS fchtoarjem graefanjug mit roeifecr §alSbinbc unb birigierte mit bor*

nehmen §anbben>egungen bie bebienenben ©eifter; barauf berfdnoanb er unb

tourbe bis jum nädjften SWittag nicht ftrieber gefeljen. Stuf meine grage, maS

ber $mtQ tenn oic übrige 3ttt üdbt, nmrbc mir lachenb erttribert: 3a,

ber hat jefct fein Quartal, baS ^ei§t er bilbet fich ein, ba& er fo aller

baar SRonate einmal eine SteinigungSfur mit feinem Äörper bornehmen müffe,

unb baS gefchicht baburch, bafc er bann acht Tage lang jeben Slbcnb eine

gan$e Oflafdje (3cfmapS audtrinft; je^t mirb er bjohl in ber Äüche wieber

auf bem ©chofe ber Stdc^irt fi^en unb feinen SRaufd) audfchlafcn, bid ihn ein

Diener in bad öett trögt. Der SHann tut bad nicht aud Siebe jum ©chnapä,

fonbern er h^U eine folche Stur bon 3^* iu 3ttt für nottoenbig, um gefunb

ju bleiben.

Die Temperatur betrug am Tage meiner Slnfunft gegen — 20 ©rab

6elfiu* # aber ed mar eine troefne angenehme Äalte, unb ich {aitn nur ia8cn «

bafe ich «n SBtnter noch niemals fo unter §ifce ju leiben hatte als $u ber

3eit meine« Petersburger Aufenthalts. Die §aufcr finb ftarf gebaut, teilmeife

fogar mit boppelten, burch eine Suftfehidjt getrennten Sänben, Xüren unb
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<$enfter fjätt man bicfjt ucrfc^toffcn. Die Fenfter merbcn roo^t ben flanken

SBintcr nicht geöffnet, bod) finb in jebem 3immer Ventilatoren angebracht, bie

oon 3eit 511 3eit in ©emegung gefegt für gute fiuft forgen. SReift mirb

3Mrfcnl)olä gebrannt, bad auf ben ©tränen ben ganjen lag lang in grofeen

Zmeiräbrigcn Starren umhergefahren roirb, unb ber Stoffe üerfte^t $u heilen.

$audflur, ftorribore, SBotm- unb ©d)lafjinnner zeigen eine gleidmtäfeigc Sempc«

ratur, bie aber für beutfd)e ©emolmheit biet &u h*"h ift. 3tt) fonntc teofe ber

Sinter unb ©ommer in ^eterdburg üblichen bfinnen ©teppbede bie erften

9?adjte uor §ityc nic^t fc^tafen r bis auf bringenbed Sitten in meinem 3'mmci

nicht mehr geheilt mürbe. 3m übrigen t)crrfcr)t in feinen §äufcro eine peinliche

©auberfeit, cntfpredjcnb ber faft übertriebneu Sieinlidjteit, bie bem oornehmen

SRuffcn eigen ift; bie öabeeinric^tungen finb uoüfommen, unb Seitungen für

l)eifecö unb faltcd Üföaffer finben ficr) in jebem ©d)lafjimmer.

©dmn in unferm beutfe^en Stoterlanbe mäd)ft bie ©aftfrcunbfdjaft, je mein
-

mir und bem Often nähern, aber nirgenbd ftetjt fte auf einer fo fmtjen ©tufe

mie in SRufelanb. 55er ©aftfreunb ift in einem nifftfdjcn §aufc bie mi(t)tigftc

^erfönlidjfeit, um ihn brcl)t fid) alled, jeber ift beftrebt, it)m ©uted $11 tun

unb feine ^unriguitg i" bemeifen. SWan legte mir täglich bie ©peifefarte $ur

Begutachtung t>or, man fragte mid), mad ich mofjl effen unb trinfen möchte,

unb mo ed nur anging, mürbe mir Don ben Familienangehörigen eine deine

greubc gemalt. Söcnn ich SWotgend gegen 8 Ut)r im ©pcife$immer erfdjicn,

um meinen Äaffee einzunehmen, fafe bie alte ©cncralin tobmübe in ihrem £el)u-

ftutjl, unb ald ich *hr SBortoürfc machte, bafe fie meinetmegen fo früh fdt^on

aufgeftanben fei, antwortete fie läd)etnb: Stein, Heber ^reunb, nicht fcr)on auf-

geftanben, benn ich habe noth aar nW m ®ett 9degen, ich wollte 3hncu ^
noch beim Äaffec ©efellfcljaft teiften.

3ch fehe fie nod) oor mir, bie alte ftattlidjc Dame mit ihrem cnergifeheu

unb bod) fo liebendmürbigen ©eficht, bad ben Äudbrud innigfter fcerzendgüte

trug; fte mar eine (Sbelfrau im mahren ©inne bed SSortd, aber oon altem

©chrot unb ftorn, bie für mobeme ftrauenbemegung ntdjtd übrig hatte, ©er

unter ihrem Dadjc mohntc, ber mar gut aufgehoben, mochte er Diener, ©aft

ober Familienangehöriger fein, ©ie fprad) ein oorjügtid)cS Deutfeh unb liebte

unfer SBaterlanb — im ©egenfafo zuc grofeen Spenge oomehmer rufftferjer

Damen — , bad fie auf Dielen Weifen fennen gelernt hatte; babei mar fie ald

begeifterte Patriotin überzeugt oon ber Straft bed ruffifchen SSolfd unb ber un-

begrenzten SRadjt bed Zeitigen 3arentumd, bad nach tym Anficht in 3u^unft

bie Seit bcherrfd>eu mürbe. 3c|jt bedt fte auch fchon ber fühle SRafen, unb

cd ift oielleicht gut fo, benn bad Unglüd iljrcd fianbed mürbe fie oiele tränen

gefoftet haben.

Die fchönen Söortc „Dein $aud fei beine Seit" haben in Sßetetdburg

gan^ befonbre SBcbeutuug, benn cd gibt bort zahlreiche ältere Herren unb

Damen, bie mä()rcnb bed gongen langen SBinterd ihre §äudltchfeit nicht Oer»

laffcn. 9lud) unfre alte (Sjzellenz gehörte ju biefen §audgluden, unb ba fie

ald gaftfrei befannt mar, fo fammeltc fidj ohne (Sinlabung jeben ftbcnb in ben

grofeen Räumen eine oomehme ©cfellfd)aft, aber erft gegen 11 Uhr, alfo zu
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einer fttit, mo bei und fdjon bie meiften fieute im ©ett liegen. @S roaren

faft immer biefclbeu ®äftc, alte Generale mit ihren Domen, ^Diplomaten unb

Offiziere beS ^rcobrafhenSfojcregimentS; man fefetc fid) um ben grofcen Sifrfj

beS ©peifefaalS, auf bem bie ganje Wadjt ber ©amomar brummte unb eine

©d)üffel Äatriar 511m beliebigen ©ebrauefj bereit ftanb. Eiefer ift mot)l in ben

»erj^iebenften flbftufungen, ma« Oualität anlangt, auf jebem mohlhabcnben

Tirffifc^cn $ifd> $u finben unb mirb aud) bei formen «ifiten mit einigen ©läfern

SBobfi treben^t, etma mie bei un« ein ©laS Söein mit Äonfeft.

©elegentlidj foftete ich auch oon einer ©orte, bie im ÄuStanbe überhaupt

nicht gu hoben ift, meil fie ben Transport nicht verträgt; btefer boflftänbig un*

präparierte 5taoiar mirb 511 genriffen Reiten burd) eigne fturiere mit möglidjfter

©chiwfligfeit Don ber 2Bolga nad) ^eter&burg gebraut unb gilt als tferoor-

ragenbe $)elifateffe.

(Sin $eil ber ©äfte nun blieb am gemeinfdjnftlidjen £ifdj im ©peife^immer

fityen, bie größere 3°^ ober, befonberS filtere tarnen unb Herren, Heften fid)

überall an Reinen ©pieltifdjen nieber, mo bis in ben SWorgen Ijinein beim

3igarettenraucr) unb bem ©eflappcr ber Seetaffcn „SBinb," ein bem Söfnft

ähnliche« ©piel, $u hohen ©äfcen eifrig gefpielt mürbe. $)ie Unterhaltung mar

bei un« juerft immer fehr $aghaft, benn SRuffifd) mollte man aus 9tüdfi^t auf

mich md)t fprea^en, unb mit ber beutfdjen ©prad)e magte man fid) nicht fo

recht heraus, ©eit Älejanber bem dritten mirb auaj in ben uorneljmften

Äreifen meift Stufftfdj gefprodjen; ber SRuffe hat aber ein befonbreS ©prägen*

talent, benn er fpridjt baS gran$öfifd|c mie ein Sronjofe, unb Don ber jüngeru

(Generation r)ötte id) aud) ein flieftenbeS jfceutfeh- 9Ber meber X>eutfct) nod)

^ran^öfiferj uerftanb, tarn menigftcnS im Saufe beS SlbenbS einmal £u mir,

faftte bebauemb meine §anb unb lieft mir überfein, baft er fid) megen

mangelnber ©pradjfenntniffe leiber nicht mit mir unterhalten fönne. (£ine alte

®eneralin unterhielt mid) oft ftunbenlang auf ^ranjöftfd) unb fprad) fo fa^neU,

baft id) oft nidjt folgen tonnte; für einen mir unbefannten ?lu$brud gab fie

mir unerwartet eine flieftenbe beutfdje (Srflärung unb fügte auf mein ©rftaunen

hin$u: Sa, mein §err, id) fprec^e gut $eutfd), aber id) liebe bie $eutfd)en ni$t

nnb nehme ihre ©pradje barum ungern in ben SWunb.

$en §aft gegen aHeS 2>eutfd)tum finbet man am ftärfften bei ben tarnen

ausgeprägt; er glimmt aber überall, in hohen unb in niebem Streifen, bei @e-

bilbeten unb Ungebilbeten. Solftoi unb ©orfi finb als grofte $cutfchenfreffer

befannt, loa« aber unfre fretfinnige treffe nid)t abgehalten hat, fid) für ©orfi

ju blamieren. 3d) höbe oft mit gebilbeten JRuffen über biefe nationale Ä6<

neigung gefprodjen, bie jroeifclloS tiefer murmelt, als man fid) merfen löftt,

unb hörte, baft fie auf oerfdnebne Urfaajen jurürfjuführen fei. SWan gönnt

und bie (Erfolge oon 1870 nidr)t unb glaubt, baft fich ^ürft 95iSmarrf für bie

bamald roohtföoQenbe ruffifch« Neutralität unbanfbar gezeigt habe. Sa^u fommt

nod|, bafe bie üielen in SRuftlanb anfäfftgen Deutfdjen ni^t beliebt finb. 5)er

Muffe ift ein gutmütiger, nicf)t fcfjr gefd)äft(ich angelegter SWenfdj, ber nur un-

gern arbeitet unb oor allen fingen fein Seben genießen miO; ber $eutfd)c

bagegen ift ihm an gefd)äftlicher Routine unb an ^leijj meit überlegen, er
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fommt oormärtd unb t)Ot ed oerftaubcn, mit bct 3cit ganje ©efdjüftditoeige

an fict) *u reiben. SXit einem ©ort: „2Bad mon ^ier unfern iSraelitifdjen

SWitbürgcrn in gefdjäftlicher ©ejiehung nadjfagt, bad benfen bie Stoffen Don

ben Staitfchen." 3d) N>e Übrigend mancherlei gehört, mad mir nicht t»on

unfern ganbdleuten gefallen i)at; man min mit ©eroalt ©elb oerbienen, unb

cd gibt bort fogar Ceute, bie fidj nietjt freuen, unter bem ^ßfeubontym einer

franjöftfctjen girma $u arbeiten, in ber Hoffnung, ba§ fie bann metjr 3»»*

fpruet) haben.

2J?ein Aufenthalt brachte mich mit Dielen ruffifchen ©arbeoffi^ieren ht ©e=

rütjrung, unb icr) mufe fagen, bafo id) feiten fo liebendmürbige, gebilbete unb

boct) befdjeibne 9Renfdjen rennen gelernt fjabe, mie biefc Angehörigen ber

häuften Ariftofratie. S)a mar nichtd oon hochmutiger Überhebung, unb jebe

SKarfierung eined Abftanbed jmifchen ben Prägern oomehmfter tarnen unb

bem einfachen 3ioiliften mürbe faft ängftlieh oermieben. 3dt) »«6 nicht, ob

fict) bie ruffifct)en ©arbeoffoiere mit ben unfrigen an SWegdtüchtigfeit meffen

fönnen, an allgemeiner SMlbung ftanben fie feinedfalld jurücf, unb ihr gefeÜ=

fdjaftliched Auftreten machte ben beften tönbrud. SBemger imponierten mir

bie Herren auf ber ©trafce, unb befonberd bie ältera Offiziere jeigten oft eine

gerabeju unmilitärifche Haltung. 2Reift fiet)t man blaffe oertebte ©cfichter unb

©eftalten, bie oon ber bei und gewohnten militärifchen ©rrammheit nichtd an

fich haDen > m tytyn ©alofcrjen, ben Äopf tief im fragen oetgraben ober oon

einem SBafct)Iicf umtoicfelt, bie £änbe in ben SRanteltafchen, fo fcrjlürfen fie

mübe bat)tn. ©d macht auch Änen mertmfirbigen Grinbrutf, bafj fogar bie

Offiziere einer ©arntfon auf ber ©tra§e teilnahm! aneinanber oorübergehn;

man grii&t nur bie ftegimentdfamcraben unb Sjjellenjen oom Generalmajor auf*

toärtd, fonft beachten fich Die fterren gegenfeitig nicht. 3)ie 9Kannfchaften gefielen

mir beffer, benn man fiet)t in Sßeterdburg nur grofee fräftige Äerle, bie mit

©orgfalt für bie ©arbc audgefucht morben finb. Dad ^eobrafhendfojeregimeiit

hat meift bunfle ficute aud bem ©üben, barunter auch t"clc Tataren; ein

anbred ©arberegiment, menn ich nicht irre bad Sdmailofffche, foU bagegen nur

aud SBlonbföpfen beftehn. 3ct) hatte immer meine ^reube, menn bei einem

9?ad)mittagSf0a$iergang mit einem befreunbeten Offizier feine fieute mit einem

Saft Oon bem Xrottoir {orangen, um ihm in ftrammfter Haltung laut juju*

rufen: SBir münfehen 3f)nen eine gute ©efunbt)eit! (Sine gute ©efunbejeit ift

in SRufttanb fo ziemlich bad tjöcfjfte, mad man münfehen !ann; man ift bort um

feine ©efunbtjett noch beforgter ald bei und, unb t>ieücictpt genießen auch

megen bie ruffifchen Ärjte ein otel t)öt)ered Anfet)cn r ald ed im lieben 3Sater-

lanbc leiber ber ftall ift. $ie ^cterdburger Ärjte ftct)n jmeifellod auf ber

§öt)e ber iföiffenfchaft, man rebet auch bort oiel in miffenfehaftlichen Vereinen

unb fchreibt mehr, ald gut ift — tout comme che« nous; aber bei bem um
finnigen ßeben, bad ber üomet)me Stoffe führt, nufrt alle ärjtliche Äunft nicht

Oiel, ber 5f örper oerbraucht fich \^ntü, unb bad Alter tritt um minbeftend jel)n

Sahre ju früh ein. ®in junger fiebemann erzählte mir, bafc er einem Älub

Dornchmer Herren angehörte, bie ftch mehreremal in ber Söoche ju einer luftigen

©eftfneioerei oereinigten; ba fei ed benn nicht feiten oorgefommen, bafe man
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junt (Schüfe eine gan$e SHfte (Sau be ©otogne auSgetrunfen hätte, um noch

beraubter ju werben. „Die ßiebe unb ber ©uff, bie reiben ben SKenfc^en

uff" — fo fann man in föufclanb mit SRecht fagen.

(®d,iut fotflt)

2B

Der (Geigenbau

er je einmal Gelegenheit gehabt bat, eine ber alten berühmten

italienifchen Violinen nät)er fenuen 511 lernen, befonberS fie mit

einer anbern ©eige ju üergteichen, ber fann ben tiefen Sinbrurf,

ben biefe wunberbaren 28erfc auf jebe« mufifffihlenbe §er$ machen,

Inie bergeffen: biefen milben, runben unb bodj burchbringenben

Xon, ber in gleicher güHe unb ßieblid)feit im jarteften ^iano wie im %ox*

Hffimo ben «Saiten entftrömt, biefe SHobulartonSfäfugfeit, bie bem Äünftler er*

laubt, alle« au«jubrüden , wa$ baö ^»er^ eine« üKenfa^en bewegen fann, oon

ber fdjmerälichften Älage bis $ur jauchjenben Cuft, oon ber 3nnigfeit ber ßiebe

bi8 jum wilben gorne. "$ann begreift man, bafj cd ber höchfte SBunfcfj bc3

©eigerS ift, ein foldjeä Snftrument ;$u bepfcen, unb man oerftef)t, bafj bie

beften biefer Violinen mit fabelhaften greifen befahlt werben. Huf ber anbern

(Seite Oerftet)t man aber auet), bafc fid) gan$e ©enerationen oon ©eigenbauern

abgemüht Ijabcn, baS ©etjeimniS ber alten (Jremonefcr SDZeifter wieberjufinben

unb ben eignen ^robuften biefelbe Stfotlcnbung \u geben wie jene. 9Sa3 ift

babet nicht alle» Oerfudjt worben! 9cict)t nur in fflaoifdjer Scadjahmung ber

alten 9RobelIe t)at man baä §cil gcfudjt, man hat auch auf ganj neuen SBegcn

bem erfefmten 3iele nahefommen wollen, man t)at ©eigen au$ Äupfer, ©tat)!,

©über, fogar ©dnlbpatt gebaut, man hat neue ^ol^arten angemanbt, bie gorm

ber Violine oeränbert, it)r manchmal gan$ abenteuerliche ©eftalten gegeben: e*

mar alle« oerlorne Arbeit.

2Han hat babei häufig ferjr fchön flingenbe Snftrumente erzeugt, nur baä,

tOüd man fudjte, fanb man nicht: eS waren feine ©eigen mehr. 3>a3, wad

gerabe biejem Snftrument feinen eigentümlichen (£r)arafter gibt, mar nicht auf

anberm SSege ju erreichen, unb alle neuen örfinbungen fonnten fein Siecht auf

ben Kamen ©eige erwerben unb hatten bamit auch Mite eigentliche ©ftfienj-

beredjtigung.

Huer) tt) cor etij" d] fam man nicht jum bie grünblichen wiffenfct)aft=

liehen Unterfuchungen, bie einzelne ©elehrte, befonber« ber fran^öfifche Slfuftifer

©aoart, oomahmen, führten $u einer ganjeu SRcitjc neuer intereffanter gnt»

bedungen, bem praftiferjen ©eigenbauer aber Ralfen fie nicht einen <Sdjritt

oorwärtS in bem $unfel, bad ihn umgab.

©0 ftet)t man oor ber merfwürbigen Xatfache, bafe bie ©eige fchon oor

hunbertunbfünfjig bis aweitjunbert Sahren ihre höchfte 93oDenbung erreicht hat,

unb bafc e« trofc ben Ungeheuern Ofortfdjritten ber Xedmif unb ber Waturwiffen

«rmjboten U im 48
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haften, trofc ber intenfioen Sirbett, btc gerabe biefem ©egenftanbe jugewanbt

worben ift, nod) ^cutc bie tieften 9Wciftcr ttyrett ^öc^ften (Shrgeij borin fudjen,

bad Wtcbcr erreichen, wad man ju jener 3e^ fdjon fjatte.

2Bie tonnte ed nun aber fommen, bajj bad „©ef)eimmd u
ber alten SRetfter

uerloren gegangen ift, ooraudgefefct, bajj fie ein foldjed überhaupt Ratten?

©d)on feit bem frühen ÜWittelalter, 3af)rf)unberte t>or bem (Erfdjeinen ber

(Sremonefer SWetfter, tyaben alle europäifdjen ißölfer ©treitfjinfrrumente benufct.

©d ift bedt)alb aud) nicfjt richtig, Don einem (Jrfinber ber Violine ju fpred)en;

biefe ift trielmetjr gan$ aHmäf|lidj entftanben. 3f)re (Sntftet)ung3g e f ic^te tann

aud) aud alten 3e^nun9en unD ©fulpturen fomie an ber $anb einzelner

no(t) oorljanbner Snftrumente aiemlia^ lüefenlod »erfolgt »erben unb ift aud)

f(f)on mef>rfad) bargeftcÜt worben. Die grofjen (Sremonefcr, bie SWaggtm,

Hmati, ©trabioari unb ©uarneri, ^aben nur bie Oorgcfunbnen formen weiter

entmidelt unb fie mit ber ©idjerljeit bed ©enied auf eine §öf)e gebradjt, bie

bid jefct nidjt übertreffen werben fann. liefen SWeiftern felbft unb ihren

Schülern aber finb tt)re eignen SBerfe fd)Werlid) ald üoflenbete, feiner $er*

befferung fähige 3nftrumente erfd)ienen. 3n t^ren ftugen mar cd feine un*

möglidje Aufgabe, nod) beffered $u Ieiften. 6d fommt ba$u, bafj bie größten

SWeifterwerfe it)re ooUfommne ©djönheit erft erreichen, roenn fie jahrzehntelang

fleißig unb gut gefpielt werben. SWan ^at in neuerer Qtit atte ©eigen bon

unzweifelhafter (Sdjtfjeit aufgefunben, bie wenig ober wof)I gar nid)t gefpielt

worben waren; fie tjatten in ihrem Xon ade STOerfmale neuer ©eigen. ©d

ift alfo mit ©idjerheit anzunehmen, bafe bie großen SWeifter bie Ijödjfte

«ottenbung it>rcr Berte nicht ober nur teilweife erlebt (jaben. ©o lag weber

für fie nod) für it)rc ©djüler SBeranlaffung üor, fid) mit bem erreichten 511

begnügen. 3J?an änberte ttielmet)r unb Oerfud)te weiter. Der genialfte ber

9tad)folger, ber Xiroler Safob ©tainer, ber 1683 ftarb, f>at felbft ben «nftofe

ba$u gegeben. Crr ging oon ber flachen Sauart ber Italiener ab unb wölbte

Decfe unb $oben feiner Snftrumente ftärfer, aud) machte er bad §ot$ bünner

unb erreichte baburdj, bafe feine ©eigen leichter unb milber ansprachen ald

bie ber Staliener. Dafür Oerlor aber ber Ion an ^üüe unb ftraft. ©eine

9tad)ahmer gingen jum Xeil nod> weiter, unb fo tarn ed, bafe man plö&tid)

merfte, bafe man auf Abwege geraten war. 3Bährenb bie ©eigen bcr Srcmonefcr

3Weifter mit bem Hilter an ©djönheit immer zunahmen, fielen bie ber Jüngern,

abgefet)en oon ben beften ©tainerfchen unb benen einiger anbrer STOeifter, mit

ber 3eit ab ober erreichten Wenigftend nid)t bie §öf)c jener.

9?un begann bic 3«* bed probieren«. Da feine, gefdjnmge benn eine

fixere theoretifa^e ©runblage für ben ©eigenbau oor^anben war, fo war bcr

<ßfj<mtafK ber freiefte ©pielraum gelaffen. ©alb follte allein ber fiaef ber

9Reiftergcigen, beffen 3ubercitungämeife Oerloren gegangen war, btc Urfadje

ber unerreia^baren iBorjüge fein, balb waren eS bic fleinen ^foften, btc im

Innern bie fpifcen Sden oerftärfen, balb bied, balb jene« würbe für bad

SBefentlidje erflärt unb barauf^in oerfudht unb wieber oerfu(t)t. $(bgefcr)en oon

gan^ wilben ©fperimenten , bie fdjon erwähnt worben finb, bewegte fitt) bie

Xätigfeit ber ©eigenbauer im großen unb ganzen in jwei Dichtungen: bie
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einen ahmten bie guten SBorbilber auf ba$ genauefte nach, zum Xeil [ü peinlieh,

baß fogar (Stäben, bie bie alten ©eigen im Saufe ber &tit erlitten Ratten,

auf baö getreuefte an ber Skopie angebracht Würben. 3)en neuen 3nftrumentcn

rourbe burdj Seiten unb allerlei anbre SRanipulationen bad 'ülusfefycn alter

3nftrumente gegeben. Gnnige (Geigenbauer gingen in ihrer ©elbftoerleugnung

fo weit, bafj fie ihren SBerfen — unb jwar faum in betrfigerifcher Wbficfjt —
nachgeahmte Settel DeT a^e" 3Kciftcr eintlebten. HRanchcr tüchtige ©eigen»

bauer, ber ganj gute, wenn auch nicht rjerDorragenbe Söerte fo unter längft

erlofdmer girma auf ben 3Warft gebraut tjat, t)at ed ber ^acJt)roett unmöglich

gemaerjt, feine Arbeiten $u würbigen, hingegen ©chwinblern ba« ©eferjäft fer>r

erleichtert. 6d ift wefentlich auf biefe Unfitte ^urücfjuförjren, bafe e* rjeutju-

tage fehr fchtoer, oft fogar unmöglich ift, ecf)te ©eigen oon folgen oft ur*

fprünglict) gan$ unbeabfiehtigten ftälfcrjungen äußerlich 51t unterfReiben.

Smmertjin ftnb aber burd) biefe Nachahmungen $um $eil recht gute

^Biotinen entftanben, wenn fie auch Dcn Vergleich mit ihren SBorbilbern nid)t

aushalten, ©cigenbauer $um SBeifpiel wie ßupot unb ©anb, bie in ber erften,

SBittaume, ber in ber ^weiten §älfte be& neunzehnten 3ahrhunbcrt$ lebte, unb

manche anbre genießen einen wohloerbienten SRuhm, fo fpielte ©pofjr oiele 3ar>rc

lang eine oon fiupot gebaute Biotine.

3u bebenflüf)em (Srgebniffen famen bie ©eigenbauer, bie beftrebt waren,

ihren ©eigen oon oornherein ben ©lanj be$ Xoneä 3U oerfdjaffen, ben jebcS

3nfrrumcnt erft mit bem SUter erhält. SKan bilbete fich ein, bie alten Snftru-

mente feien im §olje ju bief unb fprädhen bedhalb juerft $u fchtoer an, ba*

§01$ f« gewiffermafcen ju träge unb ju fcrjwer, bie (Schwingungen ber ©aiten

aufzunehmen. 2)e«halb baute man nicht nur bie neuen 3nftrumente bfinner,

fonbern man freute nicht einmal baoor jurfief, alle echten Snftrumente au^u*

fragen ober, wie man e& nannte, „au^ufchachteln," um fie bfinner unb leichter

£u machen. @d zeigte fich Dflfb» Da6 bi* f° behanbelten Snftrumente jwar

Zunädjft fet)r fchön flangen, aber nach fu^er 3«* Qöe 9uten ©igenfehaften

Oerloren. Manche fdjönc ©trabioari* ober ^tmatigeige ift biefer Barbarei zum

Opfer gefallen, ©benfo refultatloä blieb baS SBeftreben, burd) ffinftlichc ?lu$*

troefnung ober c^emtfe^e 'iJMparation beS föolzeä neuen ©eigen ben %on ber

alten ju geben. $er anfänglich beftriefenb fdjöne Zon fotct)cr Snftrumente •

würbe nach rociu9 Sahren bem einer mit ©aiten befpannten ©chadjtel gleich-

%\S (Jrgebnid biefer ©ntwieflung fann man bie SrfenntniS anfehen, bie

heute wohl alle Fachmänner teilen, bafj oon einem eigentlichen „©eheimnia"

ber alten 3Heifter, abgefehen oietteicrjt oon einzelnen weniger wichtigen SWani*

pulationen, faum gerebet werben fann, bafj oielmehr bie Schönheit ber alten

Snftrumente auf bie grofce ©orgfalt jurücfiuffihren ift, mit ber ihre ©djöpfer

baä Material ausgewählt unb bie Snftrumente gebaut fyabtn, unb bog [ich

bie rjöchfte SSoüenbung ber ©eigen erft nach jahrzehntelangem gutem ©pielen

entwicfelt fyat. Qiefe le^te (Srfcheinung fann man fich ^e^: ^Qr machen » wenn

man fich DorfteHt, bafe bad ^>olj ber ©eige beim ©pielen nicht ald ©anzed

fchwiugt, fonbern bog bie Schwingungen baburch ^uftanbe fommen, ba| bie

fleinften Jpoljfafem, gellen ober SWotcföle, ober wie man e3 nennen will, an«
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einanber fdjlagen unb fid) ooneinanber entfernen. GS ift nun wot)l einleudjtenb,

baß ber SMberftanb, ben neues §ol$ biefen Schwingungen entgegenfefct, juerft

groß ift unb fidj erft bei jahrelangem (Spielen allmählich oerringert. 3)er Xon

fprid)t bann letzter an, unb aflertyanb unfdjöne Webengeräufche, bie bie folgen

beS ju großen innern SBiberftanbeS im §olje waren, Oerfd)Winben. $aS §ol$

^at fidj gewiffermafcen an baS ©Urningen gewöhnt. «6er nur unter ben

§änben eine« guten ©pielerS entwicfelt ftd) bie ©eige ^u ber hofften 93oH*

enbung, $u ber fie nach Material unb Sauart befähigt ift, benn nur ein

fdjöner fraftooller JBogenftrid) Oerbunben mit gan$ reiner Intonation fingen

bie neue ©eige gerabe $u ben Schwingungen, beren fic bebarf. 3n ber §anb

be« ©tfimper« fann au« einer nach fo gut gebauten Sioline nie etwa« gute«

werben.

Slnbrerfeit« ift auch ^at » to*e fe^r neben ber Sauart auch flUf oaö

Material antommt. 2J?an fann t)offen , baft in neuerer 3*it, wo bie beften

SWeifter be« ©eigenbaue* ihr Slugenmerf Wieber in bem wfinfehen«werten SRajje

auf biefe Änforberung gerichtet f^abm, ihre Sßrobufte ben SReifterWerfen ber

flaffifdjen 3«t wieber näh" fommen Werben. $a« $olj, ba« ju ben fcecfen

unb 3argen (ben ©eitenwänben) oerwanbt wirb, wirb oon einer befonbern

gidjtenfpiclart genommen, bie oor$ug«weife in ben [üblichen Sllpentälem ju

finben ift ©trabiöari pflegte jeben ©inter in bie SBälber $u reifen unb an

Ort unb ©teile fein §ol£ au«jufuchen. ©tainer erwarb oon feiner Regierung

ba« Stecht, jeben Saum in ben ©taat«forften, ber ihm geeignet erfchien, fällen

$u laffen. 5)iefe« Vorrecht hat fid) auf STOittenwatber ©eigenmacher Oer»

erbt unb wirb oon ihnen heu|C noch ausgeübt. 3U ocn ©oben ber ©eigen

wirb SUjornholj benufet. $)iefe« belogen bie Italiener au« ben 3)onautänbern,

oon wo e« bie Xürfen in großer Spenge nach beliebig exportierten. $)te

Senegianer oerwanbten ba« 9h0rnh0ta Su Zubern für ihre &rieg«fchiffe, unb

bie ©age behauptet, bie Xürfen hatten au« föferfudjt auf bie oenejianifche

Seemacht ba« §olj üorher immer grünblich gewäffert, um e« brüchiger $u

machen, unb gerabe biefe« §olj fei für bie ©eigenböben befonber« geeignet

gewefen.

9loch h^nte ift c« eine fcfjwere Aufgabe für ben ©eigenmacher, fich ge*

• eignete« §ol$ $u Oerfchaffen, unb bie 3Shigfeit, c« $u beurteilen, gibt fdjon

allein einen ÜÄajjftab, ber ben Äünftler oom §anbmerfer unterfcheibet. ier

$anbel mit ©eigenhoty ift barum auch $u einem ausgebreiteten ©efd)äft«aweige

geworben. 3)a« §ol$ wirb in Älöfcen, bie für je eine X)ecfe ober einen Soben

ausreichen, oerhanbelt unb erreicht in ber beften Dualität h°he greife. 3n

ber 353erf[tätte be« ©eigenbauer« bleibt e« fobann mehrere Sahrjehnte lang

liegen unb wirb erft, wenn e« Ooflftänbig au«getrocfnet ift« bearbeitet. Staju

wirb ber StHo$ $unäcf)ft gefpalten, bie Xeile werben bann fo aneinanber ge«

leimt, bajj bie beiben Jpälften ber $ufünftigen $)ecfe genau fommetrifch finb,

unb bann beginnt mit §obe( unb ©chnifemeffer ba« herausarbeiten genau

nach o«n HWobeD, bem ber OTeifter folgen will, ©ebogen werben nur bie

©eitenteile, bie bie Serbinbung jwifchen $ecfe unb ©oben h«fkflen. $<«™
wirb bao corpus ber ©eige mit all ben fieiftetjen unb Slöfcdjcn, bie ba$u gc*
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tjören, sufammengeletmt, ^)alö unb ©riffbrett werben ebenfalls mit fieim baran

befeftigt, worauf bie ©eige gebebt unb lädiert wirb. 2)iefe fjier in ein paar

Sorten er$äf)lte Arbeit nimmt SBodjen in Slnfprucf). ©ewörjnlid) nimmt ber

(Geigenbauer, um in ben $um Xrodnen be8 ßetm8 unb bei £ade8 nötigen

Raufen ntc^t mfijjig $u fein, mehrere ©eigen, bie genau gleidj werben foHen,

iufammen in Arbeit.

3ft ba3 Snfttument fo weit fertig, fo wirb e* mit (Saiten befpannt, unb

nun beginnt bie mutante Arbeit beS (SinfefcenS ber „(Stimme.
-

Unter biefer

ücrfterjt man ba8 in ber ©eige fenfrafjt jwifdjen £cde unb ©oben ftetjenbe

Stäbdjen, auf beffen Sange unb Stellung fcfjr nid anfommt. 3ft e8 enblicrj

gelungen, bie (Stimme fo gut wie möglich anzubringen unb anzuprobieren,

weldje (Saitenftärfe ber ©eige am beften jufagt — mobei ber Qrrbauer feinen

fünftlerifcfjen ©cfdjmad unb mufifalifdjeä ©ef)ör $u beweifen f>at — , fo ift

feine Arbeit fertig. Unb wie oft ift ber ÜDceifter enttäufdjt. 83on fünf bis

fetfjd ©eigen, bie ganj gletcf), mit bemfelben 3Katcrial unb berfelben Sorgfalt

()ergefte0t finb, ift oicHeidjt eine, ober wenn et ©lüd Ijattc, finb $wei fo

ausgefallen, bafj fie bie aufgetuanbte 9D?fif)e wirflidj lohnen. $et *ßrei3 oon

mehreren rjunbert SDtorf, ber für ein folcf)e8 gut geratneS 3nftrument fjeutju:

tage ge$af)lt wirb, ift Wirflid) nidjt fjod).

Stommt ein fotd)e8 Snftrumcnt bann in bie regten §änbe, fo ift e$ er*

ftaunlid), wie fäon in wenig Sauren ber %on an gütte unb Sieblic^feit

junimmt.

(So fann man tjoffen, bafj man nunmehr auf bem richtigen Sffiege ift,

wieber Suftrumcnte 5U erhalten, bie üerfpretfjen, unfern Sftadjfommen baä $u

werben, roa$ un8 bie SDceifterwerte ber flaffifdjen &tit finb. 9cid)t burdj

Suchen nad) allerlei ©efjeimniffen unb burrf) probieren ins 33laue hinein ift

biefer (Erfolg erreicht worben, fonbern burd) erjrlicf)e, grfinblütje Arbeit, unb

barin liegt bie befte Sludfidjt für feine Stauer.

Homan von £rifc 2lnbcrs (IStajc Milin)

($ortfe$una)

enn matt früher f>od) gefplelt Ijattc, fo gefdjalj e8 jefrt erft reajt.

SRan bemühte ftd), £errn SSan Seren in ben $rei8 ju jie§n. Der

9lmt8f)auptinann nia)t — ©Ott bewahre! Ter WmtSfjauptmann tat

fo, al8 fei itim gar nid)t8 baran gelegen, bafj 93an Seren fpiete.

SIber feine Sreunbe, bie feine $nedjte waren, bie Ijaben e8 burdj

Iteuflifdje 5Berfüf)rung8funfie bewirft, bafj er aulefct bodj bie ftarte

angriff. ©r $at fia? juerft rebltd) gewehrt, aber e8 ^alf ifwt nta)t8, ba if)m ber

Spielteufel im $erjen fafe. 018 er aber erft ben erften (Jtnfajj gemalt lintte,

War er wie bezaubert unb gebannt unb ber leibenfdjaftlid)fte Spieler ton allen.

2Bte ber 28 int er borüber war, Ratten wir U)n fo weit, ba§ er fidj iticf>t meljr

rühren tonnte. Unb ic§ §abe mit Reifen müffen! Unb wenn iaj mia) weigerte

Digitized by Google



• 378 $menmenfd?en

ober geljn wollte, fo [ab midi ©roppoff ljöf)nifd) an unb tippte nie zufällig auf

ben Sroanjiger an feiner U^rfette, unb id) war fein willfähriger ©flabe. — <£8 war
gegen borgen nad) einer burdjfpielten 9tod)t, ba !am e8 jur <Entfd)eibung. ©etbe

Ratten Piel getrunfen, ©roppoff war lalt geblieben, unb S3an Ztxtn war ba8 Sölut

in ben ffopf geftiegen. SBan jeren blatte au*e8 toerfpteli unb forberte oon ©roppoff

©orfdjuß. 86er ©roppoff wollte ir)rn ntd)t8 meb> borgen. SSan Xeren würbe

heftig, [d)tnflf)te ©roppoff unb nannte Um ein öerbammte8 Staubtier, ©roppofj

griff ald Antwort in bie Xafdje unb legte eiiy 5Ln ^nbl ©d)ulbfd)eine auf ben

$ifd), bie 93an Xeren auSgeftedt blatte. Die ©djulb belief fid) auf eine graufam

fwb^e Summe. SBa8 foH id) bomit? fdjrie San leren. (£b> id) ba8 jab,le, fdjieße

id) mir eine ßugel cor ben Kopf. — ©ie fiub mdu ber SWann baju, ba8 }u

tun, antwortete ©roppoff mit taltem §ofme. 51b er merten fie fid), biefe 3 cf> eine

müffen bt8 morgen SWittag um jmölf eingelöft fein. — 3efct lam San ieren $u

fid) unb würbe Ield)enblaß. #err Doftor, id) fjabe nie einen 9Renfd)en fo um
©armljerjigfeit bitten feljen wie ifjn. Äber ©roppoff unb barmb^erjig! ©mpfeljlen

©ie mid) 3ljrer grau ©emafjlin, fagte er, unb wenn er — ©an Jeren — jefrt

ald ein wortbrüchiger unb efjrlofer Diana Por ilir ftünbe, fo wäre ba8 feine 8te*

ftandje. Sie wiffe fd)on wofür. — $err Doftor, öerfteljn ©ie bie ©rößc ber

©ebulb @otte8, baß er über ©roppoff nid)t ©djwefel unb geuer regnen laßt?

©ie ftnb felneSglridjen, fagte ber Doftor, ©ie $aben bem Raubtier ba8 SBilb

jugetrieben. @r würbe aud) ©ie mit geuer unD ©djwert treffen.

3d) luillö bulben oljne Älage, erwiberte #onbrot, ba8 $aupt fentenb, bod)

würbe id) mid) freuen, wenn iljn ba8 ©erid)t juerft erreichte. — Slber id) will

nid)t ridjtcn. £err Doftor, fallen ©ie mir in bie SRebe, wenn id) e« tun füllte.

3d) (jabe mit itjm gelogen, geftoljlcn unb gemorbet, er [teljt ba wie ein $err, ben

nid)t8 anfielt, unb mid) erwürgt eS. — SBie bie ©onne aufging, ging San Xeren

baoon, taumelnb wie im Jraume. (Eine ©tunbe fpäter fanben ftc ib,n im SBalbe,

er blatte fid) erfd)offen. ©ie fragen, wo er bie ^iftole b,erbefommen b,at? 3d)

b>be fie ib,m in bie 3Ranteltafd)e geftedt. 3d) &abe cö getan aud Dialeib mit

bem Wanne unb au8 #aß gegen ©roppoff. 3d) glaube, e8 ift nid)t bie fdjledjtefte

$at, bie id) getan f>abe.

Unb grau S3an Xeren wußte um ben #anbel? fragte Hamborn.

grau SBan Steren f>at nie etwaö baöon erfahren. — 9hm gab e8 ein paar

3aljre SRulje. Dennod) lebte id) in fteter Slngft, baß mir ber ©oben unter ben

Süßen einbred)en werbe. Daß ba8 lefcte SBort nod) nid)t gefprod)en fei, ba8 wußte

id), baju lannte id) ©roppoff ju gut. ©eit ©ie f)ier ftnb, ^aben wir wieber firieg.

«ber mein ©ort, rief Hamborn, ma8 b,abe id) benn bamit ju tun?

©ie? rief ßonbrot. (Jr b,aßt ©ie. 9ln bem Jage, wo er Ijörte, ©ie feien

in ba8 preußifd)e ©d)(ößd)en gebogen, )d)Wur er, baß er ©ie unter bie Büße

treten werbe. 3d) btn jugegen gewefen, als er e8 tat. ©r ober id), rief er. $d)

bulbe e8 nid)t, baß mir jemanb in ben 2Beg tritt.

Der Doftor lad)te. Dad)te er üieDeid)t, id) wollte grau 93an Jeren heiraten?

S3ielleid)t. ^ebenfalls ftanben ©ie il)m im $8ege. Den Dinnn liattc er jugrunbe

gerietet, je^t wollte er bie grau mürbe madjen. (rr wollte bie $anb auf ibr ©ut
legen unb eine8 Iag8 fpredjen: SBäb^le, mid) ober ben ©ettelftab. ®r war nab,e am
3ielc. Den Käufer für ba8 ©ut b,atte er fd)on, bie grauen waren in «Rot, unb

$einemann tat alles, ba8 ©ut ju ruinieren. SBiffen ©ie, ^err Doltor, wer biefen

S}{enfd)en )um oinfpehor au8gewfit)(t unb ju bem gemad)t f)at, wa8 er ift? 3Btffen

©ie, wer ben fd)änblid)en Äontraft au8gebad)t b^at? ffiiffen ©ie, wer alle ©riefe

lieft, bie auf ber $oft abgegeben werben?

«ber jum genfer, rief Hamborn, wie fann TOatut gegen feine ^Jfltd)t ©riefe

öffnen?

(£t 6,0t ib,n aud) unter ber #anb, fagte #onbrot, er b^at fie alle unter ber

jpnn6, ben einen fo unb ben anbern fo. Qx r)at fie atte ju ©dmften gemad)t.
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Unb bann rüt)mt er fiel) feiner reinen #änbe, weil er feine |'d)mufcige Arbeit burcb,

anbre machen lägt — #err $)oftor, unterbrechen ©ie mtdj; id} tt>iH ja nid)t

rieten. — 35a tarnen ©ie unb nat)men bie ©act)e in bie $anb unb brachten ben

SBagen trieber auf bie IRSber. Unb er foU ©ie nidjt Raffen? (Er, ber töblid)

fjaffen fann? Unb mid) hat er gelungen — gelungen —
©r fälug bie #finbe bor baS ©eftc^t unb ftöt)nte.

Slamborn war fet)r aufmerffam geworben unb fragte ftreng: SBoju t)at er

©ie gezwungen?

3$ fannfi nicht fagen, erroiberte Äonbrot, bei (Sott, id) (annS nid)t fagen.

tfonbrot, fagte ber Stoltor, h>enn ©ie beizten wollen, fo beizten ©ie wenlgften*

ehrlich, jonfit erfparen ©ie lieber ftd) unb mir bie ftomöbie.

Sfonbrot fehral jufammen unter bem garten Sorte unb erroiberte bemütig:

$aben ©ie ©ebutb mit mir, #err X)oftor. 3d) bin ein groger ©finber unb roifl

mich nid)t entfdrolbigen, aber eS iji bod) hart, ftd) felbft anHagen gu müffen, b>s

jurreten unb ju fagen: 3>iefer gemeine SRenfd) bin id).

SBeldjer gemeine Sföenjd)? forfd)te ber fcoltor.

tüt »riefe — ftör)nte Äonbrot

SSetche »riefe? rief ber Xoltor, ber aufgefprungen mar unb ben »eidjtenben

beim fragen fagte unb fd)üttelte.

S)te »riefe an grau »an Üeren —
S)iefe fd)änbtid)en »erleumbungen, bie bie (£t)re einer ebeln unb unglucflichen

grau bejubelten unb fie in ben Xob getrieben haben, bie b>ben ©ie gefchrieben?

Äonbrot berfudjte ju antworten, aber e8 lam fein £on über feine trodnen

Sippen.

SRenfd), 2Renfd)! rief Somborn in flammenbem Qovnt, wie fonnten ©ie ba8

tun? $aben ©ie benn lein ©ewiffen? fünften ©ie ftct) benn nid)t ber ©ünbe?
SBie motten ©ie mit biefer ©djulb auf bem $er$en e8 wagen, je einem SHenfdjen

tn8 Slngeftd)t ju feljen? »or t>er ©onne am $tmmet muffen ©ie fid) berfteden.

@r t)at mid) gezwungen, fagte Äonbrot mit bebenben Sippen.

c8 nid)t boppelt gemein, in frembem $)ienfte $u morben?

SBfirc eg benn beffer gemefen, wenn id)8 au8 eignem SBitten getan hatte? er=

wiberte Äonbrot. 3<h f>ärte e8, fo wat)r ©ott lebt, nid)t getan, aber er t)at mid)

gezwungen.

ÜDkn lägt fid) ntd)t jwingen, rief ber Softer. (Einen 2Iu8roeg, benfelben, ben

©ie »an Seren gezeigt tyAtn, gibt e8 immer.

Hd), #err Itoltor, fagte Äonbrot, bie ftnedjte ber ©rogen ftnb geigfinge.

©ie ftnb e8 bon 9fatur ntd)t, aber fie werben e8. ©et)n ©ie $eb> 3a§re in

fetten, unb ©ie berlieren bie Sraft, SRein ju fagen.

äber rtictjt bie »erantwortung, hören ©ie, tfonbrot, ntd)t bie »erantwortung!

3n ber ©tunbe, wo id) t)örte, fut)r Äonbrot fort, bag bie gnäbige grau in

ben ©rudjteid) gegangen fei, brad) ber $tmmel über mir gufammen, ba t)abe id)

e8 füllen lernen, wie e8 ßain jumute war, al8 ©Ott ju it)m fprad): 2Ba8 t)aft

bu getan? 3)a t)abe id) leine SRutje getjabt, Weber lag nod) 9Jatt)t. Da t)at

immer it)r »ilb bor mir geftanben, wie früt) bor Jage au8 bem ^aufe ging

unb in ben Job. Unb id) war it)r SRörber.

Äonbrot fing an mit ben ^änben abjuwe^ren unb ftarr auf eine ©teile ju

flauen, wo bie ©onne einen länglictjcn ßittjtftreifen an ber SBanb gejeia^net t)atte.

5)er Doltor artete ntd)t barauf, fonbem fjtelt bem SWanne, ber ib^m feine ©ünben
gebeichtet fyattt, eine flammenbe ©trafprebigt, wie fic it)m fein Qorn eingab. Gr
fdjenöe it)m nict)td, er nannte feine Säten mit ricr)rigen tarnen, er fdjalt it)n einen

gemeinen unb gewiffenlofen SKenfa^en unb ^euc^ter, er nannte fein ßfjriftentum

©otteÄlfifierung unb eiferte gegen 9Renfchenfur(r)t unb aNenfdjenbienft. fehlte

n\d)t blel, fo §ätte er »ibelfpruche gebraust, »on ben mobernen Chlenntniffen,

bie er oor einer ©tunbe 2ant$en mit fobiel Überzeugung borgetragen hatte, war
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in feinet Siebe nicfcjtS enthalten, woljl aber eine etjrüdje ©ntrüftung über Xaten

unb SRenfdjen, bie ib,m baB unmittelbare ©efübj be« SIbjdjeuS einflößten. «18

er mit ein paar triftigen ©enteren gefc^Ioffcn fjatte, wollte et nadj feinem £>ute

greifen unb geb>. Äonbrot t)atte bie Webe übet fteb, etge^n laffen nie einet, bem
e8 eine Erleichterung gemährt, eine wobjberbtente 3ücf)tigung ju erhalten. 2118 er

nun fat}, baß bet $ottor geljn wollte, fec)rie et auf, frredte bie $finbe au8 unb

rief fletjentlicf): (Erbarmen! ein einige« ©ort be$ (rrbarmenö! einen einigen Sropfen

SBaffet auf meine Qvma,t\

(rrbarmen? etwiberte bet Doftor, (Erbarmen für ©ie? Weinen ©ie, wenn
©ie 3b,te ©ctjanbtaten erjfi^Ien unb »infein wie ein £unb, bann fei ungefcfjeljen,

roaS geidjetjen ift?

3a, aber e£ fte§t gefdjriebcn, flehte ftonbrot, ob eure ©finben gletd) blutrot

finb, fo follen fie boa) fdmeeweiß werben, ©agen ©ie mit, baß e8 einen barm»

bergigen ©ort gibt.

©agen ©ie ftcb, ba8 felbft, etwiberte bet Doltox, obet laffen ©ie fict)8 t»on

Syrern $aftot fagen.

9<"etn, fagen ©ie e8 mit. 3b>en b>be tcx> nicfjtö getan.

9JJir nic^t? STonbtot, übetlegen ©ie fict}8( mit nictjt?

$onbtot fanf in ftdj jufammen unb rang bie $änbe. $)er Potior griff aber*

matt nad) feinem #ute, unb flonbrot flehte: Setiaffen ©ie micb, nidjt, ©ie finb

meine einzige Hoffnung, berlaffen ©ie mitrj um ©otte8 3efu willen nictjt

SöaB fotlte et tun? Sonnte et bem äRanne mieberfwlen, wa8 et Jantc^en

gejagt blatte? Sonnte et fagen: SReue ift 3n^0nHuenj? ®ib bit Siecht, unb bu

tjaft tftedjt ©age 3a £u bit, lebe biet) au8, berleumbe mit iöeroufjtfein, ferjlage

mit ln8 Ängefict^t, iä) barf bidt) $mar wieber fdjlagen. aber 93orwürfe barf id) bir

nietet ma(f)en unb braudjfi bu bir nictjt ju machen. $a8 war ganj unmöglid). $a0
b^ätte geheißen, fein eignes 9Red)t unb ben tarnen einer teuem $oten preiszugeben.

Ober follte er fagen: ©ünben tonnen getan aber nie bergeben wetben? ©tijulD

witb aufgelaben, abet nie abgenommen? $a8 wütbe Reißen, bem SÄenfdjen eine

SBürbe auflegen, bie feine ©eele nitrjt tragen lann. (Seinen ©eg gab e8, eine SSfung,

nad) bet bet berjmeifetnbe SRenfd) bor tt)m bie $änbe au8firedte. (Sx \a\) ju ib)m

auf mit einem ©liefe wie au8 ber $ölte. 6troa8 mufcte geicfjeljen. 2öar e§ Un?

redft, einem fötanten ba8 Heilmittel borjuentfjalten, an ba8 er glaubt, wenn man
lein anbreS ju bieten b>t? «uf bem $lfd)e lag bie ©Ibet (Er ftt>b fte mit ab«

gewanbtem ©efictjt fioubrot ju. (Er tat e8 mit $erjflopfen, mit bem ©efübj eine8,

bet Serrat an ftd) felbft übt. ftonbrot ergriff ba8 ©uetj, brüdte e8 mit 3nbrunft

an feine ©ruft, glitt bom ©rubele fjinab unb fing an ju beten.

5)er 3)oftor »erliefe leife ba8 Sto1™«1» Stabel flieg in tb,m bie Erinnerung

an ein ©ort au8 ber Stpoftelge|'crncrjte auf — et b>tte in bet $rima bie Hpoftel*

gefet/tebyte in bet Utfpiadje gelefen: 2>cr $err fpratf} ju ib^m, ftet)e auf unb gebe

tjin in bie ©äffe, bie ba Reifet bie richtige, unb frage in bem $aufe 3uba8 nad)

©aul mit tarnen bon larfuä, benn fieb^e, er betet.

9118 Hamborn in feinem gtmmer allein War, bewegten ib^n biete fragen: ©ibt

e8 eine <5dnilb? ®et t)3r)Uofot>t) leugnet e8. fflbet ift fte ni^t boeb, tatfädjlicf) ba ?

3ft ba8 ©(t^ulbbewußtfein nid)t i^t ©jiftcnjberceiS? 3ft biefeö SBerou&tfeut ba*

9lefultat einet burtt) ^rieftet unb Religionen falfd) gerichteten 3U(^tun9 bei

SRenfcb^engeifted, obet eine gegebne Realität, etwa fo wie bet ©dmtetj, ber fu^

nic^t wegbiJputieren läßt? ©et fein ©ewiffen bteffiett, ben beißt eB, fagt 9ciepfcb,e.

(£t betrachtet cS wie einen $unb, ben man mit einem Xritte berjagt. SBenn e8 fiel)

aber nia)t berfagen läßt, wenn e8 beißt, gteictjdiel ob man e§ breffiert ober nietjt?

Unb wie bie SBunben, bie e8 berurfac^t, beeilen? SBenn e8 ein ©ewei8 für bie ©üte

einer Sfcorie ift, baß fte praftifcb, brauchbar ift wa8 war bann feine jljeorte über

®cb,ulb unb Vergebung wert, bie ftcb^ praftifä) fo wenig brauchbar erwiefen blatte?

(&r fe^te fia) an feinen 3aratb>jrra, abet 3aratb;uftro braute feinen «uffäluß.
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(ES läutete ju Hfd). SRamborn begab fict) tynab, feine gragen im ßopfe mit

fid) neb>enb. SBolf braute feine »üdjer unb bellagte fich, baß er mleber leinen

Unterricht gehabt habe, unb lantctjen betrachtete ihren Doftor Dcrftoljlcn mit be

fonbrer ^ärtlidrfeit unb legte itjm bic beften ©tüde bor. Urte SBeil mar nämlich

bagemefen. Urte Söcit hatte an ber %üx gehorcht unb hatte Xnntcljeu »cricf)t ge=

geben bon bem, mag bei ßonbrot gefet^en mar. Der §err Doltor ^fltte eS

fetjöner gemacht als ber £err ^ßaftor.

9. JXufflärungen

SQSotfd ©eburtStag blatte man beinahe bergeffen. Die HRutter mar [a ntr^t

ba r bie baran erinnert hatte. Sontctjen, fo forglich fie auch, mar, unb ein fo gute«

$erj fie and) blatte, ©eburtStage ,\u inerten, barin mar fie bod) nid)t fo juberläffig,

mic eS eine SJturter ift. Unb 993o(f mar ber lefcte, ber baran erinnert hätte. 3a
als man im legten Äugenblide noct) baran badjte, bat SBolf bringenb, feinen @e*

burtStag nit^t ju feiern. (£r müffe immer an SWama benlen, unb babei tönne er

leinen Jhufjen effen.

Unb fo tat man ihm feinen SBißen. Da brachte ber »riefbote ganj uner=

toartet ein für SBolf beftimmteS gjatet — auS ©cnf. Die Slbreffe mar mit frember,

flüchtiger $anb 9 efetj rieben, ein »rief lag nicht bei, unb baS <ßalet enthielt eine

3 ^achtel mit Datteln. SBolf jubelte in frohem Sdjrecf auf unb rief: 9Reine

Datteln! — Die Datteln hatten im preußifchen ©djlüßdjen ib,re befonbre »ebeutung.

grau SÄarü blatte fie gern gegeffen, ba fte babei an bergangne Reiten erinnert

würbe. Unb SBolf blatte bie Vorliebe für Datteln öon feiner SKutter geerbt, unb

fo burften Datteln auf leinem 8Beihnnd)tS=, feinem ®eburtStagStifd)e fehlen. lantdjen

mar gang gerührt unb machte fi r±> »ormürfe, baf) fie SSolfS Datteln bergeffen

blatte. Slber mer fonnte bie Datteln gefanbt haben? SBer formte e8 miffen, melche

»ebeurung für SBolf Datteln hatten? jonte $ufelanb? ©8 mar nicht anzunehmen,

baß biefe auch nu* *>a8 Datum bon SSolfS ©eburtStag mußte. (ES blieb laum

etroaS anbreS übrig, als an grau 3Karü $u benlen. Diefer ©ebanle berurfactjte

eine lebhafte, frohe Unruhe, mehrte aber auch bie (Spannung ber Ungemlßhett SBie

gent hflt*e man bem ftummen ßeugnlffc ber Datteln geglaubt, menn man fid) nidjt

bor ber SRöglichfeit einer (Enttäufchung gefürchtet hätte. Daß 2Rarti in hoher (Er;

regung geflohen mar, baS mar ju berftehn, nicht aber, mie fte ba$u gelommen

fei, fich fo lange ßeit $u berbergen. (Sie mußte bod) miffen, melchen ©cfmierj fie

bamit Ihren Sieben bereitete.

SBäljrenb man noch bie« mlteinanber befprach, fam ber #err ^Jaftor ju unge*

roöhnlicher ßeit unb mit ungemöhnllch befchleunlgten ©dritten an. SWachbem er

taum gegrüßt hatte, furfjtc er mit ^aptiger (Eile feine £ afdic burch unb brachte einen

»rief jum SSorfdjein, ber, mie auf ben erften »lief ju fehen mar, bon berfelben

#anb gefchrieben mar mie bie Äbreffe auf SBolfS $afet.

SBir haben allen ©runb, ©ort ju banfen, rief ber £err ^Jaftor, baß unfre

Befürchtungen ungegrünbet maren, unb baß auch föt o{e ßufunft feine ©efaljren

mehr borhanben ju fein fcheinen. Slber lefen ©ie felbft. »Ute, lefen ©ic. Unb
bamlt reichte er ben Sörief bar. Gr mar bon grau «Staatsrat SSebenbaum ge*

fchrieben unb an ben $erm $aftor in Mpillcn gerichtet. 9Jcit flüchtiger (Schrift

unb ebenfo flüchtigen ©ebanten, teils In idjlctfjtem Deutfch, teils burch elngefchobne

franjöfifche Sorte unb 3ellen teilte grau «Staatsrat auS ©enf mit, baß bie fd)merfte

©efahr borüber fei, baß grau ÜDcaru bie »efmnung mieber erlangt habe unb münfeeje,

baß fie, bie grau Staatsrat, an ben #errn ^aftor fchreibe. SBie SWarb nach ®en f

gelangt fei, In meinem »erhältniffe fte ju ber Sörieffcfjreiberin ftehe, mo fte fich

bisher aufgehalten unb marum fte bisher gefchmiegen habe, barüber enthielt ber

»rief fein ÜB ort. iUtanj habe ben unftnntgen ©ebanten, fuhr grau Staatsrat fort,

fogleich nach $aufe jurüdfehren ju motten. Äber babon fönnte leine 9tebe fein,

©ie fei biel ju fchmach, bie lange Steife nach bem Horben machen ju fönnen,
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müßte bielmefjr bis $u iljrer böCKgen ©enefung mit if)r an bic Stiblcra ober nod)

weiter füblid) getm. ©ie, bie grau Staatsrat, fomme für alle Äoftcn auf unb

bitte ben $errn Ißaftor, er möd)te bod) feinen ©nfluß bei ben ©erwanbten batjin

geitenb innren, baß man it)r abrate, jurüdjulcljren. SWan möge niemanb ein SBort

bon blefem ©riefe fagen unb SWarb big auf weiteres berfdjwunben fein laffen. SBer

tot fei, fei bor Verfolgungen am fidjerfteu. Sie f)abe an ben $errn <ßaftor ge-

fct)ric6cn unb nid)t bireft nad) Jnpnirfcn, weil, wie fte t)öre, Die $oft in Sapnitfcn

unjuüerlftiTtg fei.

9iad)bem biefer ©rief ftubiert, unb nndjbem fein Sinn nidjt of)ne ©d)Wierigteit

fcftgeftellt worben mar, fnf)en fid) afle beteiligten mit großer unb freubiger ©er*

wunberung au, unb SBolf lad)te t)eÜ auf. Xaß grau 9Harb in frantyaftcr (£r*

cegung babonlaufen, emrf) bietleid)t inS Söoffcr gcfui tönntc, baS mar itjr zutrauen,
aber baß fte bon Dftpreußcn fd)lanfrocg nad) ber ©djwety reifen werbe, mar meljr,

a(S man erwarten burfte. &ud) barüber war man einig, baß bie %bct ber grau

Staatsrat, «Wart) weiter nad) bem ©üben reifen ju laffen unb fte bor ber SSelt

als ©eftorbne ju befjanbeln, eine §öd)ft turiofe 3bee fei.

$tber bei weiterm 9iad)benien fanb man bod), baß eS ratfam fei, SRart) bis

ju it)rer böUigen ©enefung im ©üben ju laffen, unb baß mnn ben ©orfd)Iag ber

unbefannten greunbin, für bic Soften aufjufommcn, bantbar annehmen Wnne. Üud)

war ganj rid)tig, baß wer tot ift, bor Verfolgungen am fidjerften ift 55a nun
2Äarb offenbar in bem $uftanbe cn,er Don Verfolgungswahn gctmnbelt fwtte,

fo mußte eS Un jur ©erofjigung bienen, wenn fie für tot gehalten würbe, unb eS

war nid)t ju fürdjten, baß gewiffe bösartige ©riefe fte in ber gerne ftnben tonnten.

Qi war ja weiter nidjtS nötig, als biefen ©rief ber grau ©taatSrat ju berfd)Weigen,

unb man war ja nid)t berpfüd)tct, irgenb jemanb Mitteilungen über grau SWarb

ju rnndjen. 9l(S man bie ©efd)id)te nochmals bon born nad) hinten unb bon hinten

nad) bom burd)gefprod)en hatte, fam man &u bem enbgiltigen ©efdjluß, über ben

©rief auS ©enf ©tillfd)Weigen ju beobadjten, wobei oud) ber £err ijjaftor augeben

mußte, baß eine bcrfd)tt>icgne SBaljrfjeU nod) feine Unmat)rt)eit ju fein braudje.

Unb SBolf war ber eifrigfte ©d)Weiger. (£r preßte bic Sippen fo feft aufeinanber

unb madjte eine fo abmetienbe SKiene, baß er auSfat) wie eine berfdjloffene ©par=

bfid)fc. SUfo niemanb follte erfahren, baß TOarb in ©enf fei, oud) <£ba nld)t, aud)

©djwedjting nid)t. 9hir einen behielt fid) ber fcoftor bor, in baB ©et)elmntS ju

jief)u — ftonbrot.

Der #err ^jjaftor Ijatte fiet) fd)on erhoben, um fid) ju berabfd)ieben, ba f)örte

man ben ©alopp eines ^ferbeS unb in ber gerne baS Xöfftöff etneS »utomobilS.

SRamborn trat an baS genfter, baS nad) bem $ofe führte. Ta t)ielt bor bem
genfter auf ihrem erfuhren $ferbe (£ba in ihver gangen blonben ®d)öni)eit. ©ie

war in ein fnapp fifccnbeS dreitfleib geflelbet, hatte ein lecfeS Anteilen auf bem
fraufen golbnen $aar. 2>em 55oftor war fie nod) nie fo fd)ön erfd)ienen wie in

biefem Slugcnblid. Unb wirflid), fie fat) befonberS oorteill)aft auS, berfdjönt bon

bem 91uSbru(!e einer warmen greube, wie ein SKarmorbilb befonberS fd)öu ausfielt,

wenn eS bon einem warmen ©onnenftrat|l beleuchtet wirb.

SBaS geben ©ie mir, Doltor, rief (£ba, bie eine #anb auf ben 9tücten !)altenb,

wenn id) 3t)nen gebe, waS id) in ber ^anb t)alte ?

©er 2>oftor war weit entfernt, eine billige unb nnt)eliegenbe Antwort $u

geben. 'JJagu war ^ßrinjeßdjen benn bod) ju gut.

SBaS geben Sie mir, SDoftor, wleberljotte fie.

SBaS ©ie wollen, antwortete ber SJoftor.

Dl)ne (£infd)ränfung?

3a. 9cur mit ber ©nfd)ränrung, bie 3t;r ©erftanb unb 3l)r gutes #erj

fetbft mad)en.

©on, eS gilt, rief (Eba, wobei id) jebod) bitte, auf mein gutes §erj nid)t ju

fel)r iu bertrauen.
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(£oa Ijielt einen mit einem ^ßel^bcia^ uerfefjenen $anbfrf)ulj in bie $öf}e. Glje

e« jeborf) Darüber $u einer (Erörterung [am, ma« ber £anbf($ub, ju bebeuten b,abe,

tarn unter Jöfftöff, puftenb unb gleldjfam Ijinfenb ein Automobil auf ben $of
gefahren unb blieb mitten in {einem fünften ©ogen im meinen ©oben ftecfen.

SBorauf jwei Xerfel au« bem ©efäf>rt fjcrauflfprangen, einen großen Särm matten
unb bem automobil, ba« nict)t fahren mottte, in bie ffläber biffen. Huf bem
borbern ©ffre be« Automobils hinter bem ©teuerrab fafi ein wohlbeleibter #err
mit meinrotem Oeftcr)t unb einem fd)War$en ©taroftenbart, ein SWann in feinen

beften ^aljren. (Er trug einen 3agbanjug unb hatte neben fid) ein ^agbgeweljr

im Sfutterai ftefm. Sluf bie zweite ©ifobnnf mar eine grofce jpoljfifte gefieHt, bie

am @Ia«jei<hen, ber Stufförift ©orftfy unb fonftigen 3Werf$eicf>en att eine SBein*

fifte erfannt werben fonnte.

©ja, gräutein (£ba, SHnbel, 3Räbel! rief ber f>err im Sluto, bergeffen ©ie

bodj ia nidjt, meinen unb meiner Jetfei Anteil an bem §unbe in ba« rechte ßtdjt

ju fefren.

ßroa naljm leine SRoti$ bon ber SHebe, fprang ab, marf ben Bügel iljrem

«ßferbe über ben Würfen unb eilte in« $au». $>a« $ferb (Rüttelte ben Hopf,

ging beböd)tig um ba« Huto herum unb melbete fitf) an ber $ür be« ^ferbeftaHe«,

mo e« bon Dabib in (Smpfang genommen mürbe. $>er £err auf bem Sluto f)a\u

tierte mit feinem Äuto herum unb nü&fjanbelte bie SRafdjine, worauf biefc ben

Dtenft bößig einteilte. 55er $err flutte gemaitig, flieg megen feine« fförper»

gewichte müfjfam au«, ftampfte über ben $of, grüßte ben $errn ?ßaftor, ber fid)

eben entfernte, 6/oa)acb/tung*boU unb fteflte ftd) bem 2>oftor bor toie einer, ber e«

als loeltbefannte ^erfönii^feit eigentlich nid)t nötig r)at, fid) belannt $u machen.

(Er §ob alfo feine 3agbmüfce, $eigte eine aufgeljenbe ©lafce unb fagte in bem Jone,

als madje er einen guten Söijj: ©aron ©orbeau;!

Swltor Hamborn.

©ehorfamer Liener, erwiberte ©aron ©orbeauj. ^arbon, $err fcoftor, roenn

id) ©ie fo ohne weitere« überfalle, aber wie ©ie fef)cn, ift mein ©d)nauferl eben

freufert. 3<h fifcc alfo feft unb merbe ©ie fogar um ©orfpann bitten mfiffen.

SBiffen ©ie, eine alte Shib, — genügt ooflftänbig.

$er $oltor füfjrte feinen ©aft in« £au«, unb biefer trat ein al« ein 3Rann,

ber fidj in ber SBelt ju bemegen gewöhnt ift, unb al« ein alter ©etannter. SBa«

aud) jutrof. Xenn erften« mar er fdwn manchmal im preuftiftfjen ©chlöfjdjen ein*

gelehrt, unb bann mar im meiten Umfreife niemanb jo belannt unb beliebt mie

©aron ©orbeau;. Sebermann roufjte, bajj e«, roo biefer fein rote« ©efidjt geigte,

etwa» $u trinfen unb ju la^en gab. — Übrigens war ber 9?ame ©aron ©orbeauj

nur fein ©ptyname. ©ein 92ame war einer ber angefeljenften Warnen ber ^robinj.

©eine ©erwanbten waren ©rofegrunbbefi^er unb f)of)e ©eamte, er aber benu^te

bie dnfünfte feine« fdjönen »llttergutg, baß jenfett« ber ^empler ^eibe lag, baju,

fie in SRotwein anzulegen, ©ei bem Sifer unb ber ttuSbauer, mit ber er bie«

tat, ift e« nic^t ju berwunbent, ba| er e« im SRotweintrinfen ju einer ^o^en

STOeifterfc^aft unb ju bem bon aDen ©aa^berftänbigen bewunberten SRelorb bon adjt

31afc^en pro $ag gebraut blatte. — (£r war ^unggefette. Cr behauptete, leine

3rau ernähren ju lönnen — er, ber ©efifeer eine« ber fc^önften |>eirenfi^e in ber

^robing. ©wh mod^te er nidjt ganj Unrecht b,aben, ba er feb,r grofee ©ummen
für {Rotwein au«gab, unb ba auf feinem ©ute polnift^e SEBirtf<haft $errfcr>te. —
Übrigen« tranl er nur feinen eignen SBein. SBenn er unterweg« War, fo nab.ni

er feinen ©ebarf mit, wa«, wie gefagt, nia^t wenig war, ober er legte jubor ©tappen

unb SKagajine an, unb man fonnte feine« ©efud)« gewi^ fein, wenn feine Rotwein*

fiften anlamen.

«Räubern man ftdr) begriiit blatte, liefe ftd) ©aron ©orbeauy in einem ftauteull

am Ofen nieber, unb ber gauteull ftör)nte entfe^t über bie unerhörte fiaft auf.

$cr Xoltor feftte ft<h feinem ©afte.
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SBäljrcnbbeffen ^attc (£öo Dantdjen mit atemlofer Dringlich(eit gebeten, bcn

#anbfd)uh ,\u holen, ber fcincvjcit am &3rud)teid)e gefunben mar. Toutcfjcit tat cS,

oljne iirf) batet ju erregen. Sie weifj noch nid)t, badjte <£t>a, um» biejer $anb=

{d}ub bebeutet. SU8 ber $anbfd)ub, herbeigeholt mar, jeigte firfj«, ba& biefer unb

ber eben gefunbne jufammengehörten. ©oa frle& einen (eifen greubenruf au«,

fliegte SBotf beim Stopft unb fügte lfm.

JJannfl bu benn audj lüffen? fragte SBolf e ruft unb oerwunbert.

3a warum benn nic^t? ermibertc Gpa. 3f* benn ba8 fo ferner?

©djwer gerabe ntd)t, meinte SBolf, aber monomer (ann§ bod) nic^t. Unb fonft

tuft bu eS ja aud) nid)t.

3a aber bleute, fagte <&>a, ift beln Geburtstag. Unb, SBolf, wetfjt bu aud),

wem biefer #anbfd)uh gehört?

Der SWama, antwortete SBolf ofme ©ebenfen.

(Sieh mal, jagte <&oa, ben b>&en mir in ber Templer #eibe gefunben.

83aron S3orbeauy trotte bie legten SBorte gehört, unterbrach eine längere <&x>

ViMiinq, bie er eben abmitfelte, unb fagte: Qva, Sie hüben mir ucrfprod)en, meine

S3erbienfte nidjt fdnnälern ju wollen. Den $>anbfd)uh fyabt id) gefunben, ober bicl--

mehr meine beiben unglaublich ftnbigen itedel Scf^orfd) Sin8 unb ©cfjorfch 3»ei.

#ier (am jutage, baft ©djorfd) ©n« unb 3n>ei in* 3immer geglichen waren,

in einer liefe lagen unb ftd) bamit beldjfiftfgten, eine ©ofatrobbel ju jerfauen. ©ie

würben alfo mm lantrfien mit 92ad)brurf unb Sntrüftung t)inau£gebrad)t. Sßaron

Söurbeauj- fdmitt eine neue ©efrfjtchte an, Hamborn bemühte fid) vi Thören, unb

(£t>a erzählte: ©ie habe einen weiten ©pajierritt big tief in bie Sßempler $eibe

gemacht. Da fei 93aron ©orbeauj ihr im Automobil entgegengefommen, unb fte

fei, weil ihr &ud)$ ftd) geängftigt hätte, abgeftiegen. Sßor bem Automobil feien

bie Dedel hergelaufen, unb ©cfjorfd) Gin« f)a&e *hr einen tfanbfdmh apportiert,

ben fie fogleld) alz ba« (Eigentum tum grau SRarty erfannt habe.

SBcffen (Eigentum? fragte SSaron 83orbeauj.

Xantd)en3 (Eigentum, antwortete (Eoa mit grofjer ©eftimmtheit unb fefote leife

hin^u: SBa8 braucht ber SWenfd) $u wiffen, Wem ber $anbfd)uh eigentlich gehört,

unb waS er bebeutet? Vitt nun gab ed ein 51' et trennen um ben #anbfdjuh, beji

ber SSaron haben wollte, unb ben idj nidit herausgab, 3d) habe leidet geftegt,

weil baS ©dmaufcrl in allen ßödjevn fteden blieb. Jantdjen, ti war eine fto*

möbie, wie ber 83aron in feinem Sluto gewirtfdjaftet unb gefdjwifot hat. Unb Wa»
bebeutet nun biefer $anbfdmh?

Jantdjen tarn nicht bagu, barauf ju antworten, benn ba war wieber ber

SBaron SBorbeau; unb beanfprudjte feinen $anbfd)uh, um ihn mit Sei er Iirf) feit ju

überreichen. <£t>a ärgerte ftd) ernftlid). Sic hätte am liebften laut aufgejubelt

unb h^tte mit SBolf burd) bie ©tube getankt, aber fie burfte e* nfd)t wegen biefe«

©aron ©orbeauj, ber ihr Pon jeher juwiber gewefen War.

SBolf, fagte (£öa ju SBolf, geh mal hin unb frage einmal ben birfen #errn,

ob er (einen Dürft habe. 93ietteid)t geht er bann.

SBolf ging hin unb richtete bie SBeftcUung au&
?lfle Donnerwetter, 3"nge, rief ber 33aron, ba« hät*e i<h i« beinahe pergeffen.

(Einen SRiefenburft fw&e id), einen Drei» bi« 93ier s giafd)enburft \)abt id). Damit
ftampfte er hinaus ju feinem 9luto unb (am jurüd, unter jebem Hrm ein paar

^tafdjen tragenb.

Der Do(tor, ber bie (£igentümlid)(ett beä S3arou8 S9orbeauj, nur feine eignen

SBeine ju trinfen, nid}t (annte, empfanb fein »erfahren al« Da(tlofig(eit unb bulbete

efi nicht, bafe im preu§ifd)en @d)löfid)en frembe SBeine getrun(en würben, ©r war
bereit, felbft ein paar Slafdjen ju opfern, aber baran lag nun wieber bem Oaron
nid)t8. ®r parfte alfo feine Slafdjen wieber weg, oerfud)te e8, betrübt unb burftig,

fein ftuto flott ju machen, unb fpannte, ba bie 9){afchine oerfogte, eine alte ftuh

— ©träfe müffe fein, behauptete er — bor unb $og jum ungemeffenen (Siftaunen
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ber CHnrootjnerfdjaft unb $ur grofjen 93e(uftigung oon ©djmedjting, bcr fidj eben ju

einer Partie Sarorf 6egab, burdj Xapnicfen jum ßurtjaufe.

SBenn man nun roa8 gelernt Ija'ttc, jagte 3cfjruecfjtinri $u fiel) [clbft, fo müfjte

man ba8 malen, tfr madjtc and) eine Jarbenfft&e, aber bieje gab lange nidjt baS

mieber, mag er im ©tone f>otte. di mürbe ein Automobil unb eine Sut) unb
jmet Jede!, aber bafe ber §clb ber ©efdjidjte ber ©aron SBorbcaur mar, unb ber

gan^e feudi tc $umor ber ©adje, mar nict)t &u ertennen. ©8 gibt bod) eigentlich

eine ganje SNenge ©über, jagte ©djmedjting ju fidj, bie fid) mit iptnfel unb 2fart>e

gar nidjt barfteflen laffen, unb meifj ber genfer, baS fmb immer bie ©egenftänbe,

auf bie id] berfatte.

3118 ©aron ©orbeaur berjdjmunben mar, tankte ©ba mirflidj mit ffiolf, ber

nur gejmungnermeije mitmadjte, im Jinunci untrer. Tann blieb fte bor bem
Doftor ftefjn unb jagte: $oftor, [reuen Sie fid) benn nidjt? Jantdjen, freuen ©ie

jtdj benn nidjt?

josüruDerr antmorieie «namoom.

9hnt menn bie beiben §anbfdjut)e grau SRattyg $anbjdjut)e ftnb, unb ber

jroeite lag im Sßempler Sorfte, jo lann fte bodj nidjt im Sörurfjtcicfjc liegen.

$)ag ift ridjtig, fagte ber Eoftor, jebod) jagte er e« nidjt mit ber froren Er-

regung, bie (£ba ermortet blatte. 3ür ifjn mar ja bie £atfarf)e, bafj SWart) lebe,

nidjt* neues, unb bie ^anbfdjufjfragc mar längft erlebigt.

©ie jinb redjte ©todfijdje, rief (Eba unmlUig, ©ie, Dottor unb audj $antct)eit.

3<fj freue midj unbänbtg.

SBarum freute ftd) benn (£ba jo fcljr? ©ie atjntc, bon mem bie ©riefe au§*

gegangen maren, bie SWarb in bie Srcmbe getrieben b>tten, unb mer ber cigent=

(idje ©djulbige fei.

Unb mos merben ©ie nun tun, Potior? fragte fte.

3dj merbe bie ©pur fogleidj berfolgen laffen, antmortete Hamborn.

©o, #err Xoftor, fagte ©ba ladjenb unb mit glänjenben Slugen bor ifjn

tretenb, nun forbre idj mein ©ejdjenf. ©ie fjaben fidj mir berpfänbet, unb id)

(ann nefjmen, ma8 idj miü.

3d) fannfi nidjt leugnen, ermiberte ber 35oftor, aber Idj miü fjoffen, ©ie

merben nidjt als ein ©fjtjtod an mir tjanbeln.

©bo badjte einen Äugenblid nadj.

©djenfen ©ie mir ein Söudj, fagte fie. ©djenlen ©ie mir ba« ©ud), morin

©ie geftern julefct gelejen fjaben.

Xnö foim idj (eiber nidjt, antmortete ber doftor, benn bad SBudj gefjört

nidjt mir, unb idj meifj audj nidjt —
D! rief ©ba traurig, erft maren ©ie fo nett, unb jefrt fmb ©ie ein geroofjn*

lidjer —
©in geroötjnltdjer $)rütfeberger, fuljr bcr S)o!tor fort.

3a, Drüdeberger, beftätigte ©ba.

Urteilen ©ie felbft, fagte ber Eoltor. $ier liegt ba« »udj.

©ba fdjlug c« auf, e£ mar lau trfjcnS Sötbel. ©ba ladjte, aber cd Hang ctmaö

»erlegen, unb fie fat) unftdjer, aI8 berftetje fie nidjt, ob ba8 ©djera ober ©ruft fei,

turnt Doftor auf j antdjen.

©ie munbern ftdj, gräulein ©ba, jagte ber Doftor, bafe id) in ber Söibel

lefe? 3d) tjübe bie 8enta 93efta gelefen, bie Ebba unb ben ftoran, fott idj nidjt

and) bie 93ibel lefen? 3:antdjen §at mir geftern ein Äapitel aufgefdjlagen , ba8

gehört jum fdjönften, mag erb>bner Eidjtergetft ie gebadjt unb au8gefprod)en b,at

Cba madjte eine ungläubige 2Riene.

^ören ©ie ju, fub;r ber Uoftor fort. SEBenn idj mit 2Renfdjen* unb mit

©ngeljungen rebete unb r)dtte ber ßiebe nidjt, fo mfire idj ein tönenb <£ti unb

eine tiingenbe ©djeQe.

D, rief Cba, ba8 renne idj, ba* ijaben mir in ber ©djule gelernt. Unb mir
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baben biel barübet geladjt. weil unfer ^rofeffor immer fagte: Unb Ijäbbe ber Stepe

nidjt, unb ben #opf fo fdjtef babei hielt.

^iefcS ^jofjelfeb ber Siebe, fagte ber Doltov, perbtent eS, bnf; man eS emft

nimmt. Unb er las baS Mapitef mit ©ctjtoung unb ebelm 9lu8brud bor, mie man
ein mettooUeS Öebid)t üorträgt.

Jantdjen b>tte bie $>finbe gefaltet, mar gerührt uub fagte, (£üa anfeb,enb:

Die Siebe, bie alle« bulbet, b,offt unb erträgt, unb bie nimmer nufoört, baS ift

baS Sefte in ber Seit.

Gt»a fdjmieg unb fdjüttelfe mit bem ftopfe. 3d) fannS nid)t auSfprecrjen, wie

id) eS meine, fagte [xt. Die Siebe, bie b,ier befungen wirb, bient 3$ mag nid)t

bieneu. ©ine Dienerin fann nidjt baS f)öd)fte fein.

Slber, fagte Xantctjen, Siebe, bie §errfd)t, gibt cd mdit, eS gibt nur Siebe,

bie bient. — Dann naljm fie baS Sud) unb legte c§ (£oa auf ben ©djofj unb fagte:

3d) fdjenfe btrS, eS f)at bir biet ju fagen.

<Et»a zögerte, eS anjuneljmen. @S mar ein alte* Sud), bem man eS an lab,

bafj c? m'el gelefen morben mar. Sie bottc jufjaufe ifjre ffonftrmnrlonSblbel mit

©olbfefmitt unb golbnem Slufbriitf, aber bie golbranbigen Slätter Hebten anrin*

anber. ©ic füllte, bafc tt)r t)ier jantdjen etmaS fdjenlte, maß nicht mert mar als

bet teuerfte <ßrad)tbanb.

Wimm nur, &inb, jagte $antdjen, id) fct)enfe baS Sud) niemanb lieber als

bir. 9?un aber mufjt bu ben Doftor freigeben, fefote fie lädjelnb fjinju, ben brausen

mir felbft.

©bn naljm baS Sud) mit einer gemiffen ©djeu, banfte bem $antd)en, inbetn

fie if)r um ben $alS fiel, unb rüftete fid) $ur Jpeimfebj. (£3 mürbe becabrebet,

bafj niemanb ctmaS von bem £>anbfdjul) unb ben ftd) a! ' ben $unb Jnupfenben

Hoffnungen erfahren foffe. $atte grau 2Rart) bie 9tbfid)t gefmbt, perfdjoflen jtt

fein, fo moü*te man audj blefe »bfid)t nid)t beretteln.

3amoljl, fagte @ba, grau aHarb, fou* nad) mie üor tot fein. Stamm?
2Bril c3 Seute gibt, bie ftd) Oor ©efpenftern furzten, unb baS tann unS nü^
lief) fein.

ßonbrot? fragte ber Doftor.

SBlefo Stonbrot? erroiberte (Eba. 9Mn, <ßapa!

Der Dottor geleitete (hu f)inauS unb half it)v beim Äuffteigen. Fräulein

(£ba, fagte er, als er it)r baS Sud) Ijlnaufreidjte, man lann bie cigentümlidjeu

©djönljeiten biefeS SudjS anerfenueit unb genießen, braucht aber barum fid) felbft

nidjt aufzugeben. Santdjen meint eS gut, aber fie urteilt Pon iljrem perfönlldjen

Stanbpunft au§. Siebe ift nidjt baS (jödjftc, meber bie bienenbe, nod) bie

Ijerrfdjenbe, fonbern bie innere Freiheit, bie innere Harmonie, baS in ftd) felbft

ruljenbc CMeid&gemidjt beS SBillenS. 28te eiu fcbler, ber feine gliigel ausbreitet

unb feine majeftätifdjen Greife jte^t. Unerreidjt unb unangefochten, nldjtS bebürfenb

unb zu nidjtS berpfltdjtet, ein #err feiner felbft. SSJar eS baS nidjt, maS ©ic
meinten unb nidjt auSfpretrjen lomtten?

Der Doltor füfete bie £janb, bie ftc i§m Pom ^Jferbe §erabreid)te. öoa er«

rötete, nidtc ib^m mit fönlglidjer ?lnmut $u unb galoppierte baPon, fet)r jufrteben

mit bem Ausgange ber ®efd)id)tc. 28ar eS beS DoftorS abgeHärte SebürfnlSlongtelt,

bie fie fo aufrieben mad)te?
(^ortfesung fotat)
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ZTTafgeblidjes unb Unma^ebltdjes

9ieid)8fptegel. ©8 ift ein bemerfenSroerteS Symptom ber Soge, ba& Statten

beginnt, feine Stellung als 3Rtrtelmeermorf)t ftärfer ju betonen. Tie italienischen

glottenmofjnohmen, bie ©ntfenbung Don ©Riffen nad) Sfreta, unb bie fet)r beftimmte

©prad)e ber ttalieniftfjen 9ieglerung oor ber Pommer über Tripolis fmb Reichen
in biefer Dichtung. 9lud) ift e8 roobj nid)t unbemerft geblieben, bafj bie B $ot)ens

joUern" in jebem italienifdjen $ofen, ben fie mit ben fie begleitenben ©Riffen anlief,

italienifdje ffrtegSfdjtffe, ober bod) roenigftenS eiu8 üorfatib, bo8 ber beutfehen Saifer«

ftanbarte bie ©b.renbejeugungen ertöte« unb ber beutfdjen flagge gegenüber bie

üaltenifdje repräsentierte. (£8 mar ba8 nid)t nur ein §öflichfett8alt, fonbern $u*

gleic^ bie 33efunbung eineS ftarfen unb felbftbemufjten ScationalgefühlS. Tie 5ee

rüftungen Stöttens ftnb übcrbteS aber aud) eine fpredjenbe unb über&eugenbe SBiber-

legung ber franjöfifdjen 99et)auptung, bafj ber Xnrctbunb Sutten „unerfchwtngttdje

nttlitärtfdje Soften - nuferlege, $ie ©erftärfung ber italienifct)en glotte b>t mit bem

$reibunbe gar nichts ju tun, fte ift im ©egcntell nötig geworben trofc bem guten

fönoernefjmen mit ©nglanb unb trofr bem wefentltd) gebefferten 93erl)ältni8 $u

Sranfreid). Aber Italien begreift, bafj wenn e8 in ben 3"f"nftSfragen, bie auf

unb am 9Hittctmeere be8 «uStrag« fwrren, feine Stellung behaupten will, e8 bieS

in einer ©tärfe tun mufe, bie e8 baöor fd)ü&t, öon einem ©tärfern an bie SBanb

gebrüeft $u werben.

SBaS Italiens Stellung im Drelbunbe anlangt, fo b>t fttfj SWinifter Sittont

bor Wenig Etagen erfdjöpfenb barüber auSgefprodjen unb bie Pon franjöfifdjer Seite

forgfältig genarrte Slnfdmuung jurüdgemiefen , bafj ber $reibunb weniger oorteil*

tjaft für Italien al8 für Deutfdjlanb unb Öfterreid)-Ungarn fei. SBäre bie8 ber

SaH, fo mürben ntd)t Stönig Umberto unb GriSpi fo überzeugte flnt)ängcr be8

SBfinbntffeS gemefen fein, unb ßönig SMftor (Emanuel fomie feine Berater hätten

feinen ©runb gehabt, ein Verhältnis ju Perlängern, bo8 für Stallen nur 9Jad£)tetle

unb reine Borteile bot. $ie Italiener finb {ebenfalls bie beften 9Börf)ter it)rer

Sntereffen. 2ic mtfien ganj genau, bafj eine Trennung bom Xreibunbe fte in ba8

Verhältnis einer ©atrapte ju grnnfreid) unb in einen ©egenfafo gu Öfterreid)

bringen mürbe. ÜHlntfter Jittoni ftettte bem Ereibunbe ba8 §eugni8 au8, bafj er

fttb, 0^ „ein loftbare8 Clement für bie lirt)altung be8 europäifdjen griebenS" er*

miefen habe, unb bog Italien lfm auch femer „al$ ein Unterpfanb unb eine

(Garantie be8 Erlebend unb als einen wichtigen Jaftor unfrer ^ßolttif" betraute,

©o fagte wörtlich ber itattenifdje SPiinffter in ber Sfammerftyung Pom 12. biefeS

SWonatS. fler fügte b>$u: „SEBenn ber beutle flaifer ber witlfommen geb,eifcne

öoft Italiens unb feineS $önig8 mar, unb wenn ©raf ©oludjoroSfi in SBenebig

ben Söefucf) ermiberte, ben idj ihm in $lbba$ia gemalt ijabc, fo hatte meber ber

©efuef) be8 beutfehen ÄaiferS ben tyntd, bie SBanbe be8 5)rribunbe8 ju ftarfen, benu

biefe hatten fic^ nicht gelodert, noch f>otte bie 3ufommenfunft In SJencbig ben 3mecf,

unfre ©e^ieljungen ju Öfterreich* Ungarn, bie ausgezeichnet finb, ju beffern ober

ba8 Hinpentehmen, ba8 fd)on oollftänbtg mar, noch en0er 8U ficftalten. -Jlüc fragen

»urbeu mit Öfterretd) freunbfehaftlich befprochen unb geregelt, $eutfcf)lanb ^atte

ben einjigen SBunfdj, baft ba8 GinPernehmen jroifcijen Stalten unb Öfterreich*Ungarn

weiter fortbefte^e." $)iefe (Srflärung ift gewtffermafeen bie amtliche unb parla*

mentarifche ^3eftättgung ber e$minbfchaft8oerftcherungen, bie in bem 3)epefd)euwechfel

be8 beutfdjen «^faiferS unb be8 ÄönigS oon Stalicu fo beftimmt auggebrüeft worben

waren. @8 ift für Stallen fid)erUd) Pon grofjcm SSJert, fowohl grantreiefj als aucl)

(gnglanb gegenüber, bag e8 3)eutfcf)lanb unb ^fterrcict) = Ungarn fo mit PoUer ©e=

wi^hfit hinter fid) h fl t, unb immer mieber ftcOt ftd) Pon neuem t)erau8, bafe ber

Xreibunb fdjlie^lict) bod) ber frieberjeifd)enbe Regulator ber europäifd)en ißoliti! ift.

5«ntblic§e fRac^enfchaften werben ba gegen nicht nuffommen, unb im GJrunbe ge*

nommen mü^te jebe Perftänbigc englifdje ©taatSlunft barauf auSgclm, nidjt ben
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Dreibunb $u fprengen, fonbern tyn jufammenljalten für ben gaß, baß fic feiner je

bebürfen foßte.

3ugleid) mit bem Söefanntwerben bcv itnlienifrfjen glottenOerftfirf ungen E)at brr

franjöfifdje SWarinerat eine ©ifeung abgehalten, in ber jugeftanbnermaßen „bie

©ertetbigung bei großen äriegS&äfen granfteid/S" auf ber fcageSorbnung geftanben

b,at. CHne §afenoerteibigung ift im toefentließen eine artifleriftifd} * fortififatorifdje

Srage. 2Ran wirb be-Mjalb im oorliegenben gaße wobj mit einiger Sercdjttgung

annehmen bürfen, baß unter bem obigen ütel bie gefamte franjöfif^e glottenfrage

jur Beratung geftanben fjat. 5)ie gorberung, baß Sranfreicb, feine ..©uperioritfit"

jur ©ee magren müffe, ift fdwn auSgefprodjen roorben. H i< neue S)iSlolation ber

englifdjen gloite fann trofc ber augenblidlidjen entenie cordiale für ^rnnfreicfj nidjt

gleidjgiltig fein, ebenfotoeuig baS &nwad)fen ber italienifdjen wie ber beutfdjen

Slotte, unb 3"fa"ftSfragen , bie in Dftafien §eraufale$n, Oerlangen erft redjt eine

Prüfung ber Örage, wieweit bie ©eeftreitfräfte grantreidjS internationalen ©er*

n>i(flungen geroadjfen fein mödjten, bie oicßeidjt augleid) in Dftafien unb in (Europa

auszutragen wären, granfreid) wirb ntdjt umtjtn fönnen, feine glotte folgen

SWöglidjfeiten anjupaffen.

«udj SRußlanb tjot fdwn einleitenbe ©dritte jum Neubau einer großen Slotte

getan, bie um ber größern 93efd)leunigung mißen jum großen Zeil in ftmerifa

gebaut werben (oll. fcudj bann, wenn bie nad) Dftafien entfanbte baltifdje glotte

bort ftarf Perfeljrt Werben foQte, würbe SRußlanb fomit innerhalb fünf j^abjen

wieber über eine adjtunggebietenbe ©eemadjt oerfügen unb tnjwifdjcn wob,! oudj

jufwufe bie Reformen öoßjogen tyaben, bie burd) ©efeitigung beS ©djlenbrianS unb

ber ©ewlffenloftgfeit in ber äRarineoerwaltung ber rufftfdfen glotte eine wefentlid)

größere Sebeutung Perlenen würbe. 5>aß i'irfi große (Entfernungen überwinben

laffen. b>t bie unter größten ©djwierigfeiten unternommne 5a$rt ber beiben baU

tlfdjen ©efdjwaber gezeigt. HflerbingS muß jugegeben werben, baß la France y
6tait pour quelque chose; otme bie gaftlidje §Ufe in ben franjöftfdjen #afen

(EnropaS, BfritaS unb SliicnS bitten bie Äbmirale SHofdjbeftwenSfp unb 9lebogatow

Uir ^iel ntdjt erreichen fönnen, bog fie mit anerfennenSwerter ©efdjicflidjleit an«

geftrebt Ijaben. Äber granfreid) roirb in Dftafien mit SRußlanb immer $anb tn

Jpanb ,\u geb> fudjen, unb Gnglanb wirb, um einen ftonfiift mit granfreid) $u

Permeiben, babei bod) immer narf) SWöglidjfeit ein Äuge jubrüden. SBie feljr aber

bie leftenben Greife Großbritanniens mit ber (Eoentualitfit eines SBeltfriegS, baS

fjelßt alfo eines großen SiPalitlonSfrlegS gegen ffinglanb redmen, beweifen bie auf

jwel 3a§re oorgefeffenen, ben gefamten (SrbbaU umfaffenben SKanöoer ber engltfdjen

glotte. (£ng(anb wiQ fid) nidjt übenafd^en (äffen. 3* mefjr fid) bie Speere mit

fitiegSjdjiffen aüer Wationen füllen, befto größer wirb bie ©efa^r eines 3U*

fammcnftoßeS.

©iStjer mar eS ja für ®nglanb leidjt, ein So^^unbert lang eine Dber&errltd)*

teit jur ©ee ,yi behaupten, neben ber fran^öfifd^en gab eS taum eine nennenswerte

Slotte. ©eitbem aber finb in Europa neben ber franjöftfdjen aud) bie rujfifdje,

bie ita(ienifd)e unb bie beutfd^e glotte entftanben, bie beiben erften oerbünbet, bie

beiben legten bis ju einem gemtffen ®rabe aud;, Wobei benn aud; nodj bie öfter*

reidjtfdje Störte mit in ©ctradjt fäme, bie jwar an 3ab,l Hein, in ber Dualität

Pon ©djiffen unb Sefa^ungen aber fefjr tüd)tig ift; bie amerifantfdje Jlotte wäd)ft

in großen ÜJimenfionen mit fe^r bestimmten 9lnfprüdjen auf ©eeperrfdjaft; in Dft«

afien ift bie japanifdje %loltt entftanben, bie wenn audj burdj ben ßrieg ftarf ge*

fd)Wäd)t, ned) bem M liege ihre Süden fd^neU wieber (fließen wirb, unb aud)

CHjina bereitet ftdj Por, wie eS fdjeint unter iapanifdjem (Einfluß unb unter

fapanifdjer 3Ritwirhing, iirf) ,>uv ©ee wieber ftärfer jur ©eltung ju bringen. Xic

maritimen 93eri)ältniffe ^aben ficr) mithin auf allen Djeanen ber ©eltfugel ftarf

öerfdjoben, jebe ©roßmadjt, bie nid)t auf itjre ®jiftenjbered)tigung oerjidjten wiU,

muß bem Siedmung tragen, unb ber britffdjen «bmiralitfit ift eS nid)t ju oerbenten,
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»oenn fic für it)re glottenübungen bie ©Dentualität eine« JbalitionSfriegeS mit brei

ober Dler ©ecmäd)ten in§ Sluge fafjt, ber ade SWeere jugleirfj berührt, 3m Untere

häufe l)at fidj 9Rr. Söalfour fc^r eingehenb über bie 9Jiögllchfeit einer inbifdjen

SJerwicflung unb einer SnDafion ©roßbritannlenS auSgefprod)en. ©r t)at einen

[einbüßen ©tnfall in 3nbien als fehr unwaljrfctjefniidj, eine SnDafion ©roß*
britannienS als auSgefdjloffen bejelclmet. DieS trifft {ebenfalls $u, fo lange eine

englif(t)e glotte Don htnretchenber ©tärfe üoe^anben ift, eine feinbliche, ben

fianbungStranSport beefenbe flotte ju fct)iagen unb auch nachher nod) aftionSfähig

$u bleiben. Unter biefer 93orauSfefcung ift eine feinbliche fianbung in ©nglanb
auSgefdjloffen, wenigftenS bie eine« #eere8, baS für größere Operationen ftarl

genug wäre. SKr. SBalfour t)at auSbrücflich auf granfreld) Derwiefen. SBürbe bie

engllfcf)e gtotte in einer ®eefd)tad)t unterliegen, fo bürfte freiließ roeber bie 3aljl

ber für EranSporte unb fianbung Don t)unberttaufenb SWann nötigen ©chtffe,

nod) bie mehrtägige Dauer ber fianbung für ein franftöfifcheS #eer ein unüber«

wtnblicheS £>inbermS barbieten. @ine übcrrafd)enbe fianbung würbe aflerbingS nur
bei einem SBerfagen beS engUfct)en $üftenbienfteS möglich fein. (£S ift immerhin
bemerfenSmert, baß ber brittidje ^rentier jur Söerulngung ber öffentlichen Meinung
fold)e Darlegungen in öffentlicher Äammerftfeung für nötig ^ält, aber fte werben
nid)t nur in ©nglanb, fonbern in ber ganjen SBelt gelefen unb werben namentlich

in ben militfirifdjen Greifen ein lebhafte« ©dw finben. Offtjlere aller Warionen

werben infolgebeffen bie grage einer fianbung in ©nglanb ftubieren, unb bie eng*

lijd)e treffe barf fictj bann nid)t beilegen, wenn irgenbwo wteber phantafttfd)e

«rbeiten üöer biefeS Zfytma unb baran anfnüpfenbe 3u!unft8fctjlact)ten oeröffentlidjt

werben.

Deutfdjlanb hat lnjmifd)en burdj feine großartige ©d)tflcrfeier bewiefen, baß

ber ©laube an bie 3beale, ber unfer SSolf in ben fd)werften Jagen getragen unb
eS jur Erreichung höh« S^le ftarf unb fähig gemacht hat, unter bem politifchen

unb Wtrtfd)aftlid)en #aber ber legten ^ahrjehnte fo wenig gelitten hat wie burd)

baS ftarfe ^eroortreten materieller Sntereffen unb aller SBiberlidjteiten ber fo&ial*

bemofratifchen SSollSDerhefcung. (£S War eine geter, bie weit über bie ©renken
beS Striches htnau8 Di8 an M< ärnbtfd)en ©renjen brang, „fo weit bie beutfdje

3unge Itingt," eine Skier ber 3ungen wie ber sJllten, beö h«0"*00^"0«! ®c*
fd)led)ts, baS bunt bie Pflege ber ibealen ©üter in ben jungen $er&en ftar! ge?

macht unb gefeftigt werben muß für bie Ihm beoorftehenben kämpfe, unb ber ©r*

wachfnen bis $um ©reifenalter hinauf, bie ftch ber mannigfachen «ugenblirfe in

Ihrem fieben erinnerten, wo ©chlHer ihnen Erhebung 3Trofi r Hoffnung unb
3uDerftd)t, ©laube unb Siebe gewefen ift.

95on ben ©raubärten war mancher barunter, bem bie beiben erften 3eilen beS

braufenb ertönenben ©djillerfchen 9teiterlleb8 einft oft genug in ber SWorgen-

Dämmerung ber SBiWafS auf franjöfifdjem Söoben atS gelbfignal erflungen waren:

SBohlauf, Äameraben, aufs Sßferb, auf« erb , inS Selb, in bie greiljelt ge=

jogen! Die ©chiflerfeler war im wahrften ©inne beS SBorteS ein 9?attonalfeft.

©ie enthüllte bon neuem ben ewigen 3unöDrunnen Dc8 beutfehen 3iDcn^wuS mit

feiner nie Derftegenben ©chöpferfraft. Diefem 3u«9&runnen entfteigen in ben großen

Hugenbltcfeu unfrer ©efchlchte bie Jßölferfchlcffale, Wenn unS ©ott ben ^errfdjer

unb ben ©taatSmann gibt, ber ben rechten ftugenblicf ,vi ertennen unb $u benu^eu

Dermag. Äber er wirb eS immer nur tonnen, wenn er felbft ben ftarten ©tauben

an bie fiegenbe ffraft beS beutfa^en SbeoliSmuS im #erjen trägt unb fich ehrlich

tu ihm befennt. 3m Seitalter ber großen SJotfSfriege wirb ber drfolg nur ba

fein, wo ber Stnfatj ber ßraft auS ber Innerften liefe beS 33otfSgemütS genommen
wirb. Die Pflege biefer ßraft in ber 3^t geftcr)erten griebenS ift eine ber erften

Pflichten einer Dorfchauenben Regierung für bie .^rlegSDorbereitung. ©her als bie

Regimenter müffen bie ^erjen „mobil" fein; in biefem Seiten fyabtn wir 1813
wie 1870 gefiegt.

®rcnj6oten II 1905 50
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Die 3entTum«blfltter tyibtn in blefen lagen Stoff ju mancherlei ©etradjtungen

geboten. Sie übertragen Die pefftmifrifthe Äuffaffung, bie fie wegen ihrer eignen

^artetoer^flltniffe Ijegen, ot)ne »eitere« auf ba« Sield) unb fudjen burrf) allerlei

Drohungen unb ©efd)Wörungen bie SRegierung baoon abzuhalten, bem 9teich«tage

im nädjften .{nubu mit Vorlagen $u fotnmen, bie für bie (Etnigfeit ber Sentrum«*

fraftion eine ju Ii arte Probe fein mürben. SRöge ba« Neid) jugrunbe geljn, wenn
nur bie 8entrum«frarrlon bleibt! Tamm bie Unfenrufe über eine beoorftetjenbe

JHeicfyBtagSauflöfung, wofür bie Sinanjreform, bie glottenoorlage unb alle mög-

lichen anbern Dinge at« Urfadje bie neu muffen. Dlefe aufffittige 3lmP«rltchteit

einer ettoaigen SReich«tag8auflÖfung gegenüber gibt allerbing« ju benfen. 93 i« icfct

hat jebe 9teich«tag«aufföfung in Deutfdjlanb nur flärenb unb Inft-

reinigenb ge wirft. DaSfelbe wirb fichcrlld) bei Sali fein, toenn bie ©abläge
im nfidiften SBlnter ju einer Äuflöfung führen foflte, wenn nur bie ^Regierung

imcrid)ütterlifi) unb beharrlich, ofme $Hücfftdt)t auf populäre Strömungen be« Vugen-

blid«, auf ein al« richtig unb unabweisbar erfannte« ;}tel losgeht. Tic Äuflöfung

be« Parlaments ift im lonftitutloneflen ©taatSleben ba« notwenbige @icf>crr)cit8=

oentil, ben überfd)üffigen Dampf rechtzeitig abzuleiten. Äuflöfung unb Neuwahlen

bewirten, ba§ fidt) bie Station auf ftd) felbft beftnnt.

Sie bieten jubem ben grofjien Vorteil, bafj bie SBat)len auf ein bcftimmteS

9iegierung«programm I)in gesehen, bafj bie Regierung in iijrer eigentlichen 9ioUe

a(8 füt)renb tjerüortritt, unb bie Parteien ihren ©tanbpunlt baju nehmen müffen.

Deutfctjlanb ift öon allen ©ro&mflchten ber @rbe bie einjige, bie mit bem ©in-

fammerfpftem lebt. Unfrer ©efefcgebungSarbeit fehlt ber au$g(eid)enbe Regulator,

ben in ©ngtanb, Sranlretch, Italien, in öfterreich unb Ungarn, in ber Schweif

unb in ben bereinigten ©taaten ba« Oberthau«, ber Senat, bie ßrfte Jtammer

bilben. Der ©unbe«rat ift nicht Oberhau«, fonbem 9iegterung8ücrrrehmg, ein grofjer

9tegierung8au8jchu&; befäme Deuifchlanb heute ein Oberthau«, fo brauste ber ©unbe«*

rat ftch nicht um eines $aare« breite ju änbern, er würbe genau bie ©ebeutung

behalten, bie er biöfjer hatte, ein Dbertjauß würbe bie Munitionen be« ©unbefirat« in

leiner ffleife beeinfluffen. Da wir aber biefen wichtigen SRegulator im ©taatSleben

nicht hab"en, Ift e8 um fo notwenbiger, bon 3eit ju #ett burch Öffnung be8 ©id)er*

heitöoentilS bie Reinigung ber Suft ,yt bewirten. Da8 jeugt zugleich Pon einer

©tfirfe ber ©taatSaftion, bie bem Bleiche bisher jebeSmal gut befommen ift. Die

Parteien hoben fid) Por ber Muflöfung ju fürchten, fobalb fie ftch DCn Molen

Sntereffen be« «eich« gegenüber in« Unrecht fefren, bie Regierung niemal«, wenn

fie btefe 3ntereffen mutig Perficht. Denn bie größere «Rotwenbtgfdt ift immer bie

be« ©eftehen« be« »reich« ! *§

Sur Weichidite ber ffibbeutfdjen 2tfaireOolutlon. ©on befreunbeter

©eite werben un« zwei intereffante Dofumente mitgeteilt, bie (Erinnerungen an ben

babif<h«pfä(zifchen Slufftanb pon 1849 Weden. Stadlern ftch °<e 6nbii\i)c:i Äuf*

ftänbifchen am 14. SWal In Karlsruhe in bem „2anbe8au8i'chufe" unb in ber „SBolU

Ziehung«bchörbe" ein notbürftige« 9tegterung«organ gefcr)affert hatten, würben als*

balb ©erfudje unternommen, eine einheitliche ©erblnbung mit ben SReuoluttonfireu

ber SHtjeinpfalz tjerjuft eilen. Äm 17. VJlai Würbe ^roifc^ert bem „2anbe«au«fchut

Pon 93aben" unb ber „ProPiforifchen Stegierung ber ^hetnpjal.v ein Vertrag ab«

gefchloffen, ber bie militärifche Union 3milden hei Den Sänbern auSiprad), fofortige

«bfchaffung be« »rücfengelbe« auf ben ©oben unb bie St^einpfal^ Oerblnbenben

©rüden Perfügte unb erflärte, bafc bie ©nWohner beiber ßdnber in allen ©e«

Ziehungen fo an juichen feien, alß gehörten fie einem unb bemfelben Staate an. Über

biefe« ©ertrag«papier ftnb bie Uniondbeftrebungen aber nicht weit htaau«gebtehen,

unb ©truoe flogt In feiner „@efc^icr>te ber brei ©olf«erhebungen In ©oben," bafe

e« auf beiben ©eiten an ber nötigen ©nftcht gefehlt tjabc, rafch eine ©erbinbung

beiber ©tnaten zu bewirten. (Jbenfo geben Uffelen unb ©eder in ihrer „©efchichte
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bet fübbeutfdjen atfairebolutton" ber Unfäfjigfeit ber Reiben ^Regierungen bie ©cbu(b,

ba& eine reelle SJeretnigung ber beiben aufftänbtfcben Öänber nic^t juftanbe gefbmnten

fei 3)tc Vermittlung jwlfchen ibnen fei ben StetcbSabgeorbneten ©cbüfc aud HRainj

unb Julius gröbel übertragen gewefen, bie fid) aud) biete SKübe gegeben Ratten.

3nunerbtn haben e8 bie SlufftfinMfcfceu fogar $u ben "Anfängen gemeinfamer SNiffionen

ine SluSlanb gebraut, unb unfre Urfunben finb bie (Schreiben, burü) bie ber eben«

genannte ©djüh aud SWainj jum ©efcöäftÄträger beiber ßänber in $ari8 ernannt

wirb. 3)a§ bablfdje Schreiben ift beutfdj abgefaßt unb lautet:

„$er ßanbcSauSfchufc für Söaben ernennt hiermit ben Sürger ^riebrict) $b

Scbün bon SRainj, SRitglieb ber föationalberfammlung ju granffurt a. SEK., jum
bieSfeitigen GfcfcbäftSrräger bei ber franaöftfcben Regierung ju $ariS.

Sein Auftrag gebt bahin, btplomatifche Oe&iebungen jtoifcrjen bem ßanbe Söaben

unb 3ranfreic& einzuleiten unb bie Sntereffcn be« babifc$eit »olle* gegenüber beut

fran^öfiicheu Solle ju berrreten.

ßarttrube, ben 27. SHal 1849.

Der 8anbe8<iu§fcbu&:

9*f}epräfibent ©. ©trübe. Rappel, $eter. Gorbel. ©tarf. »arbü. $eneta.

Jorrent. SEßiHmann.

Die 5Bofljief)ung86ef)örbe:

2. ©rentono. $eter. ©oegg. SJarbo. SWa^erbofer, ffviegSminifter."

DaS pfäl$ifche (Jrnennungäfehreiben bat folgenben frarijöfifcben Jejt:

Au nom du peuple du Palatinat.

Par ces präsentes le oitoyen Schütz do Mayenoe, membre de la Consti-

tuante ä Francfort, est nomine Charge d'affaires pour ce dernier pays aupres

du gouvernement Francais ä Paris.

Sa mission speciale est d'etablir et d'entreteiür les rapports diplomatiques,

qiü doivent exister entre la France et le Palatinat. Speoialement il est charge

par notw de faire tout ce qui est en son pouvoir, pour que le gouvernement

francais prenne sous sa protection le peuple du Palatinat, qu'il lui accorde des

secours soit par envoi de munition et de generaux, soit raeme en faisant marcher

ses troupes contre les Prussions, qui sont sur le point d'onvahir notre pays.

En fait de quoi nous avons signe.

Kaiserslautern, le 26. mai 1849.

Le gouvernement provisoire du Palatinat.

N. Schmitt. Reichard. P. Fries. Greiner. Dr. Hepp.

$3emer!endmert ift ber Unterfdjteb be8 Üonö in beiben Scrjriftftücfcn. Son
bem ^weiten tonn man tagen, bajj eft gegenüber gronfreid) ber „erforberlichen

SBürbe" entbehrt babe, bie fogar nach ©trübe« Anficht bei allen an granfreid) ge-

richteten Jproflamattonen ber pffiljifdjen 9tebolution8regierung ju bermiffen roar.

(£0 fcbeint übrigens nicht, bafc ©cbüb in bie Sage gefommen ift, ben ihm an*

gewtefnen Soften in <Part8 anzutreten unb feinem Auftrag gemäfc um franjöftfche

SBaffenhüfe für bie Webotution ju werben. 9cach einer ber jeitgenöfftfchen «jjartet*

quellen foll bie nad) $ari& gefcbidte babifch^pfAl^ifdje ©efanbtfchaft aud einem SWifc

glieb ber Ißfäljer probiforifcben Regierung SuIImann, $tarl lölinb unb 2>tbier be*

ftanben haben. «Schüfe roirb hier nicht erwähnt, (£r gehörte bem granffurtcr

«Parlament als ein« ber rabftaljtat SWitglieber an. ©r zählte ftd) 511m „Donnert
berge" unb mar ©Ojialift, feine Heben waren, wie SBiebermann in feinen „©r*

innerungen aufi ber $aul3lircbe
w

fagt, nad) neuften fran$Öfifcben duftem abgeflutet.

SB'aS ihn fonft nod) für bie bebentitcfje biplomatifche SKiffton, bie ihm jugebadjt

war, geeignet machte, ift fdjwer $u fagen. (£0 wäre bon ^ntereffe, feftjufteflen,

ob feine ©enbung überhaupt jtiftanbe gelommen ift, ob er ftc abgelehnt ^at, ober

ob fte einfach ju ben bieten infolge ber fchncflen ©ntwicflung ber (Sreigniffe mu
nuSgefftbrt gebtiebnen Wtcbteu ber Stebolutiondleiter gebärt. ?luf bie ©frupet*

loftgleit biefer Slbfichten wirft ba# pfäljifcfae ©chviftftüd jcbenfalld ein helle* Sicht
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Dabib #anfemann. 3" Wummern 7 unb 8 ber ©renjboten hat

«. Wobolgfi einen bom 19. Januar 1849 batierten „©rief au» trüber 3eit* mit*

geteilt, morin ein beutfa>er ©utSbefifcer au8 $ofen über feine ©rlebniffe mätjrenb

ber polmfcf}en 3nfurre!tion bon 1848 berietet. Auf (Seite 450 finbet ftch nun

ein Deftiger, Don berben ©djmähungen begleiteter HuSfaQ gegen Tarnt $anfemann,

ben ber ©riefTreiber im grüb,ling 1848 in ©erlin al« Sinanjmintfter getroffen

hatte. SBir tjnbcn ben ©afe ebenfo mie ben ganzen ©rief als ©timmungS-

bilb au8 ber Webolutiongjrit mortgetreu miebergegeben, ot)nc bie ber augenbllds

liefen (Erregung bcö ©rieffd)reiber8 entftammenben Urteile ju berichtigen, tnett

mir annahmen, baß jeber Sefer in it)m nur einen neuen ©emetS bafür fetten

mürbe, big ju meiern ©rabe bie leibenfdwftlichc ®rb,ifeung ber Seit ba* Urteil

auch öemünftiger SWänner beeinfluffen fonntc. Do mir aber barauf aufmerffam

gemalt merben, baß ba£ Sehlen jeber rebaftionetlen ©emerfung \u bem fdmifihenben

Urteil bodj ber SWtßbeutung auSgefefot fein fonn, als hätten mir gegen ben 3nr)alt

be« ©afceS nichts elnjumenben, fo möchten mir on biefer ©teile noch auSbrüdlicf)

erflären, baß $anfemann nicf)t nur ein treuer Patriot unb lauterer S^arafter ge=

mefen ift, fonbern fty gerabe al« ginanjminifter im 3ah« 1848 trofc allen Sin*

feinbungen bon bemotratifcher unb reaftionärer ©eite bleibenbe ©erbienfte um ben

©taat ermorben b>t. SBir bermeifen bei biefer ©elegenheit auf bie 1901 er*

fölenene ©tograplne $anfemann8 bon «lejanber ©ergengrün, bie bie ©ebeu*

tung be« b>rborragenben SWanne* jum erftenmal in ba8 rechte 2ict)t gerüeft b>t.

©rba. Der Jfchedje mit bem unauftfpred)(id)en Warnen tAmpft im Warnen

bcS GhriftentumS gegen ben 2Injprud) ber ^errfa^enben Sulturbölfer, baß fiel) tlnien

bie Ileinen Nationalitäten unterorbnen ober mol)l gar auf ib> ©onberbafein ber« ,

\\d)kn foQen, unb lucift bem öfterrei£r)ifdt)en Staate bie probibentielle ©eftimmung

$u, ben Ileinen ©ölfern befi füböftlit^en (Europas biefe ib^re ©onbereftfienj ju mal)ren.

©ei ber ©efpredjung einer ©<hrtft beS SWanneS, ber offenbar ein fejjr achrungS*

merter eijaralter ift, im legten §efte be« MrgangS 1898 ber ©renjboten t)aben

mir geäußert, baß mir bie ©etrübniS unb ben 3ngrtmm ber Patrioten joldjei

©ölfer berftet)n, baß aber ber Unterfcrjieb jmift^en großen unb fleinen, l)öl)cr unb

minber begabten, fortgefdjrtttnen unb jurürfgebliebncn, Ijcrrfdjenben unb abhängigen

Wationen eine Satfache ift, bie man meber bind) Waifonnement noch bltt^ 008

(£hrifientum aus ber SBelt fchaffen !ann, unb mir haben bei ber (Gelegenheit ge*

$eigt, baß f i cl> gerabe ben 5 |d}cd)cn fet)r gute V(u*)id)tcn eröffnen, meil in ber Sage,

bie feit 1866 eingetreten ift, bie Sluflöfung Österreichs in einen ©unb Heiner

©taaten für bie Deutzen baS befte fein unb bamit auch bflS 3beal ber Xfajechen,

bic S33ieberherftellung ber SSenjelSfrone, bermirfllcht merben mürbe. Die Deutzen
ber ?llpenlänber mären bann unter ftd) unb #erren in ihrem #aufe; bie Deutzen
ber ©ubetenlänber blieben jmar in einer Übeln Sage, bie jeboeb, nicht fchlimmcr

merben tonnte, als fte jefct ift, aber alle Deutfcb,en mären ber Wotmenbigleit über»

hoben, bie SKißroirtfchaft ber polnifchen ©djlachtfchi&eu unb ber magparifchen SWagnatcn

au§ ihrer J ajdje )\i bejahten unb fich noch ubenbrein in ihrer ©cfamtheit bon ben

intereffanten Wationalitäten majorifieren ju (äffen, ©rba bat feiner erften ©chrift

(Die ^alactyfeier unb ihre SBtberfacher) jmei meitere folgen laffen, bie baSfelbc

$hcma breittreten: „Der Wationalitäten * unb ©erfaffungSfonflitt in

Österreich," 1900, unb „Öfterreichs ©ebränger; bie ßoS--bon«Wom«©emegung

;

©tubien über politifche, religiöfc unb fojiale 3uftänoc °er ©egenmart," 1903.

(©eibe im ©elbftberlage beS ©erfafferS Wubolf ©rba in ^}rag erschienen, bie erfte

in Rommiffion ber GuriHo * ^ctt)obfchcn ©uchhanblung, ©. granü, bie jmeite in

ftommiffton ber ©uchhanblung 3fr. Wmnac.) Such biefe beiben ©üd)er finb ein

müftcä ©emengfel bon 3ciiungSarttIeln, Weben, ;>itntcn au» ©üchern unb ©tatiftifen,

aber eben megen ber großen ©toffmaffe, bie ber fcr)r fleißige ©erfaffer jufommens
getrogen hat, eine mcrtbollc ©orarbeit für ^)lftorifer. 3a man fönntc baS jule^t
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angeführte SBud), £>fterretdl>3 SBcbränger, gerabeju als fiatlfttfcheS £anbbud) empfehlen,

»enn man fidjer wäre, ba& alle feine Metten juperläffig fmb. $war führt er

metft feine Cuette an, ober er nimmt alles, waS er irgenbwo finbet, IritifloS auf,

mögen fid) babei ourf) 2Biberfprüd)C ergeben, <So jum ©clfplel Werben für baS

franjöftfd)e WaHonalüermögen Seite 541 anbre 3<>^en angegeben als auf «Seite 535.

®S ift unglaublich, WaS man in biefem S8ud)e über ben öfterreldjifdjen 9?ationalls

tätenftreit alles finbet Unter anberm ble Warnen fämtltcher jübifc^er SBanfierS in

SBerlln, bie ©efdjichte ber im >t)w 1901 »erfragten rcid)3bcutid)cn ©anfen, bie

©ejd)id)te ber Austreibung ber ßartäufer in granfreidj (bie 3uben beherrferjen

nad) SSrba MefeS Sanb unb befifyen bie $älfte beS fran$öftfd)cn WarionaloermögenS),

ben ©rief einer frangöfiften Oberin unb <Sd>ulleiterin $u @Sfi=Sd)ehir, worin fte

fid) über ble ©ermanifierung unb Jßroteftantifierung beflagt, bie bon ben beutf^en

93el)örben ber Anatolifdjen ©ahn betrieben werbe. $>le ©cbrflnger DfterreichS fiiib

mim lief) nad) ©rba bie <$reufjen, bie fid) ber Attbeutfdjen als eines 2Berl$eugS bc-

blenen, unb bie Suben, wobei benn wieber merfmürblg ift, bafj bie Aübeutfd)en

nid)t weniger ftramme Antifemiten finb als unfer ©rba.

©üd)ci über philofopt)ifd)e ©egenftänbe. Über bie 9fatur ber «Seele unb

tljr ©erljfiltmS jum Selbe ift in neuerer ßelt unenblld) btel gefd)rieben worben.

Aber eben barum t)at Submig 93uff e, ^Jrofeffor ber ^ilofop^ie in Königsberg,

fef)r {Hed)t, wenn er meint, „ein ©ud), baS biefe grage in umfaffenber, mÖglid)ft

alle ©efidjtSpunfte berücfficf)tigenber SBeife bet)anbelt," möchte md)t ganj unweit«

gemfifj fein, ©ein SBud): Weift unb ftörper, (Seele unb Öeib (Seipjfg, 'Sürrfdje

©ud)t)anbtung, 1903) löft bie Aufgabe erfdjöpfcnb. ©uffe beleudjtet barin frttifd)

bie Anfid)ten attcr mobernen <ßfb,d)ologen, ^fioiogeu unb ©tologen; unb er bleibt

nidjt in ber ftrittf fteefen, fonbern gibt eine pofitlbe Antwort auf bic grofce grogc,

eine Antwort, bie fo Piel ©efriebigung gewährt, als wir bei ber ©efdjränfthcit

unferS (SrfenntniSbermögenS ju erwarten berechtigt ftnb. ©ei einer anbem %t*

legentjeit gebenfen wir ausführlich auf baS ausgezeichnete SBerf einjugetm; t)itx

fönnen noir ben 3nt)alt nur anbeuten. ©uffe jetgt unrotbcrleglid) bie Unmöglid)leit

afler ©erfudje einer materialiftifchen Ableitung beä Seelenlebens, jeigt aud) bic

Unjulfiffigfeit beS SßaratteliSmuS, mit bem S&unbt, <ßau(fen unb Diele anbre bie

<Sd)Wtertgfeit ju heben berfudjen, unb nimmt mit So&e eine 2Bcd)felwirfung jwlfdjcn

Scib unb ©eele an. $en Seibnlaifdjen ©runbgebanfen mit ben nötigen Ab*

änberungen fefthaltenb, lägt er baS Unlbcrfum aus 'Singmonaben beftchn, &u beren

©ruppierungen in Organismen Seelenmonaben hinzutreten, unb $mar öerfdjiebnc

ju ben auf berfd)lebnen Stufen ber ©ntmitflung ftehenben Organismen. 3Henfd)ens

feclen entfreh" Weber auS bem Organismus nod) entwirfein fid) auS ben Seelen

niebercr Organismen; SHenfdjenieelen ftnb feine Affenfeelen. ©eibe Arten Don

äXonaben hot ©Ott in SBejtefjung jueinanber gefegt, foba| ftc — freilid) in einer

uns unerforfd)tichen 933eife — aufeinanber wirfen fönnen. Stie ©inwenbungen, bie

auS bem ©efefc ber ©rhaltung ber ©nergie gegen geiftige ©nwirfungen auf beu

2eib erhoben werben fönnen, wiberlegt er burd) bie Unterfd)eibung ber beiben

©ebeutungen, bie bem ©efeft beigelegt ju werben pflegen. AIS ©efefo ber ^IquiPalenj

fagt eS, bafi bei jeber SSeränberung au bic Stelle beS einen (ritergiequantumS ein

anbreS gIeid)mertigeS tritt, bie Urfad)e boUftänbig in ber äquiöalenten ffiirfung

oerfchwinbet, bie SBirfung ohne bie äquloalente Urfadje nid}t benfbar ift. DiefcS

©eje& wirb burd) ble Ginwirfung ber Seele auf ben Selb nfcr)t angetaftet. $a*
gegen wirb baS ©efefy ber Äonftanj aufgehoben, nad) bem bie Summe ber im

Untoerfum borljanbnen materiellen ©nergie ein für allemal gegeben, unoeränberlid),

fonftant fein foH, wenn bie ©eele bem Selbe ©nergle jnführt. Aber biefe $tonflan$

ift weber bewiefen nod) beweisbar. — AuS bem ©ebict beS Abftraften unb SKeta*

PhPfildjcn führt unS O. S^iflc 1 mit feinem ©ud;e: TaS ^d) unb bie f(tt(id)cii

3bccn im Sebcn ber SBölfcr (Vierte Auflage. Sangcnfatya, ^ermann Söcuec
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unb ©öffne, 1904) jum Sinnfälligen jurüd. Tie bem Denfer fc^koierigflen unb

bunfelften ©egriffe, jagt er in bcr Einleitung, erfdjeinen bem getoöb>Hd)en 2Renfd)cn

nid)t jdten als bie einjagen unb berftänblldjften. ©ein eignes 3d) glaubt ein

jeber bener als aUeS anbre ju ertennen; eS ift lb> gar fein ©eljeimniS. Di od)

unb nad) manbelt fid) biefcS nimmt immer metjr Söeftatib teile auf, toirb ein

bcrtoicfelteS Xing unb jule&t ein unergrünblld)eS Problem. Slügel jeigt nun, wie

baS heutige 3d) atlmflfjltd) geworben ift, auf bem SSegc, ben bie Ubcrfdjriften ber

#ouptabfd)nitte beS erften ZeilS anbenten: DaS 3<*) als eigner Öeib, baS 3$ unb

feine Umgebung, baS 3d) unb ber 9?ame, baS 3d) als ^nnered, baS 34 ol*

tätiges ^Srinjip. 3m jtoelten Zeile toirb bie ©ntwieflung ber fünf ftttlidjen 3been

im SBölferleben gezeigt, unb in betben Zeilen befommen mir biet intcreffanteS etb,no-

iogifdjcS Material ju foffen. Obwohl ber Sßerföfter meint, ba& ftctj bie fittlidjen

3bcen an ber Umgebung entwkfeln, berfteljt er nad) bem SBorbilbc §erbartS, beffen

3üuger er ift, mit biefer GnttotcHung unb ber burd) fie berurfad)ten SWannigfaltigfeit

ftttlict) c v ftnfdjauungen bie Urfprünglid)feit unb Wbfolutljeit beS ÄernB ber Sitt*

lidjfett, ber cttjifdjen 95krtfd)äfeung , beS fittHdjen Urteils, ju bereinigen. — ©in

grunbfäfclidjcr ©egner #erbartS, weil Änf)änger ber (SntwicflungSlcfjre im Sinne

ber meiften Biologen, ift $au( Sergemann. Der erfte Zeil feiner Str)tf als

Äulturp^ilofop^ie (2eip$ig, Zljeobor #ofmann, 1904) bcljanbelt in ber erften

#älfte baSfelbe toie ber amelte Zeil beS SudjeS bon glügel, nämlid) „bie ffint«

widlung beS fittlid}en Setou&tfetnS in ©efd)id)te unb Zat ber aRenfdj^eit," aber

in g an 5 anbrer Seife unb mit anberm SWatertaL Die jtoeite £älfte: „Die (£nt*

roieflung ber ftttltdjcn 2lnfd)auungen," ift eine gute unb grünbttdje ®efd)id)te bcr

(Ett)if, nur lägt fie bie IDbjefttbität bermiffen. $erbart fommt, toie ju ertoarten

toar, fdjledft tocg; bagegen toirb ber SJerfaffer Slbam ©mit§ bollauf geredjt, ber

bis jefet bon ben beutfclien ©tfjifern toenig beamtet morben ift. Der jtoeitc Zeil

ift „@tf)if als ^utturpt)ilofopr)ie " überfd)rieben, unb feine jtoeite $a*lftc enthält eine

Zugcnb* unb ^fltd)tenleljre. Der S3erfaffer ift in ber Serualmoral SRigorift unb

preift bie Frauenbewegung, bie fid) bie (Erdung ber SKänner jur ftrengen SRono*

gamie jum QkU gefegt Ijat. Dagegen toill er nidjt, bafj bie grauen ben SRännern

in ber SBerufStätigfeit fionfurrenj madjen. Die (Erjtefjung il;rcv eignen ßinber foll

ber eigentliche ©eruf ber grau bleiben ober eigentlich, erft toerben, ba fie ju feiner

gehörigen Erfüllung bem SHanne in ber Söilbung ebenbürtig fein müffe. ?US

SRittel für eine beffere WuSbilbung ber grauen empfiehlt er genoffenfdjaftlid)e 9Birt=

fdjaftSfüljruug unb fojiale §tlfSarbett. ßcljnt er freie Siebe unb bie Grjietjung

ber fiinber bnrd) ben Staat entfdjiebeu ab, fo neigt er bafür in Söcjiefjung auf

baS (Eigentumsrecht bem ©ojialiSmuS ju. „Eine ®efeHfd)aft. in bcr nur bie ber=

^ältniSmfiBig wenigen »efi&enben unb ©ebilbeten bie Zröger ber Jhiltur ftnb,

lann auf bie Dauer nidjt lebensfähig fein." 58ergemannS ffierf ift ein brauchbares

^anbbud) ber etJjifdjen Ztjeorien, aber um bie praftifdje SBirtfamfeit bringt i^n

baS 3iel beS SBeltprojeffeS, baS er prebigt: Der ERenfd) felbft unb feine perfönlldje

«otl!ommenb,elt finb nur HMttel, ©clbf^roecf ift aUcin bie Shdtur. Die 3at)l ber

9Jienfd)en ift nidjt grofe, bie beS ^ulturfortfd)ritt8 wegen geneigt fein werben, fdjwerc

$flid)ten y.i erfüllen unb Opfer ju bringen. Sergemann erlennt felbft, bag fein

SSelt^werf feine allgemein wtrfenbe SKolibationSfraft b^at, unb fudjt barum eine ©r=
gän^ung. Da er aber bie bom (£(>rtftentum bargebotne jurüeftoeift, finbet er nur
eine ganj bürftige, bie gar feine ift. DaS 3iel beS ÄulturproaeffcS fei bie §ar=
monie ber ibeeQen unb ber materiellen Gräfte. DaS ift bod) nur ein fdjatten^after

begriff, toäfjrenb Kultur immertiin ein ^toar fd)toanfenber, aber an beutlid)en lßoi=

Peilungen feb> reidjer Segriff ift unb barum toenigftcnS für einjelne SWcufcrjen

fröftige »etoeggrünbe jum f>onbeln abgibt. (Einen Ingenieur bermag bic ®rofj*
artigfeit ber mobernen Zcdjnlf, einen Staatsmann bie SBorftellung bon einem boll-

fommnen Staate fo ju begeiftem, ba& jeber bon beiben feinem 3^*°^ lc^n ßeben
opfert. - Dr. ^aul Söeifengrün beröffentlidjt unter bem Zitel: Der neue
tfurS in bei ^Ijilofop^ic (fßiener Scrlag, ©icu unb ücipjig, 1905) «ßrolc*
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gomena ju einem bretbänbigen ©pftem ber $t)ilofopt)ie, an bem er arbeitet. Diefe8

wirb jeigen, bofi bie ^t)ilofopt)ie eine eyafte SSiffenfdjaft ift, jofem man fie auf

bie (Erfenntnt8tf>eorte, bie „Hualtjfe be8 unmittelbar ©egebnen" befdjränft, wirb auf

biefer einen pfüdjologifdjen Überbau errieten, oijne in SMetapljpfil ju oerfatten, unb

mit einer 9Jtetfwbenle$re abfdjltefjen. SBir fürdjten, fein SBerf wirb un8 wenig

befriebigen; benn mir gehören ju benen, bie eine Seele ju tjaben glauben, SBeifengrün

aber lehrt: „©ubftonj unb Seele, ba8 emige ©elbft, bie 3bee unb bie SRaterie,

oon oll biefen lieben alten Gelaunten muffen mir Slbfdjieb nehmen. ... Die (Er*

fenntni8tf)eorie fwt ben Vegrlff ber ©eele gänjlid) jerftört." — 5©ir fügen nod)

eind pon ben Sutern geiftreidjer Dilettanten an, bei benen man nidjt vcrfji roeifj,

ob man fie emft nehmen foü: „Vebürfntffe unb gortfdjritte be8 SRenfdjen*

gefriedetes. Seben, 9cat)rung, ^robufrion unb ©eiftedtuttur in iljven ©runblagen

unb fielen, im iWacjmen ber SBeltentwidlung. StKit Vorfdjlägen jur Söfung beS

Siätfete Pon Stoff unb Jfraft oon <J. Vccfcntjaupt" (#eibelberg, Sari «Sinter,

1904). Der Verfaffer ift ntd)t in allem Dilettant, in ber dornte Iwt er fet)r

grünblidje ßenntniffe, bodj fetjetnt fie nidjt fein eigentlicher Veruf &u fein. <£r ift

lualjvictjeinlid) Slutobibaft ohne ©pmnafialbilbung, mie bie ©djreibmeife „Gtjloropfjil"

unb mandje« anbre Permuten lägt. (£r t)at urfprünglidj nur eine 9cat)rung8mitteW

tchvc fdjreiben motten unb ift babei unPerfet)en8 in bie SRetaptjpfif geraten. 3cl;v

üernünfrig äußert er fid) über ben Wlfotjol. dx empfiehlt nur iöiäfiigfeit, nid)t

Slbflinenj. 9Ran mfiffe bod) anerfennen, bog fid) in ben SBeingegenben SWenfdjen*

fcfyläge entwidelt tjaben oon (jödjfter geiftiger unb fünftlerifdjer ©efätjigung, Pon

warmer Smpulftoität unb Vegeifterung8fäf>igreiL „©tetjt bie SSlffenfdjaft auf ber

Viohe be8 jwanjtgften 3at)rljunbert8, menn pe im Vlltoljot nur ©ift ftetjt unb nur

bie ftalorien jät)tt, bie er liefert, bie (Jrnätjrung beö 9Renfd>en und) benfelben

©runbfä&en beurteilt wie bie be8 Viet)8? Verbauten mir ben Jfulturfortfdjritt ben

SKenfdjen ber «Stämme, bie fidj tjeute nodj an Cueflmaffer, SBurjeln unb grüdjten

genügen laffen unb nadj eingenommner SRafjljcit fdjlafen, ober ben anbern, bie

letbenfdjaftlid) neue ©inbriiefe unb ©enüffe fudjen?" Die Öetjre Pon ber Sebent
mittelerjeugung füt)rt if)n, roeil ber Videx*, ©arten*, SBein* unb Cbftbau nur burdj

Verfeinerung unb Vervielfältigung ber Dualitäten rentabel gemadjt werben tatra,

ju ber grage, mie ©orten enrfter)n unb meldje djemifdjen Veftanbteile ?lroma er*

jeugen, unb ba bringt er benn burdj bie djemifdjen Verbiubungen bis jum 2öelt=

ätt)er oor, ber ©ott ift unb und mittelft ber ®ot)lent)pbrate unb ättjerifdjen Ök
bie ©eele unb ba8 ©emiffeu fd)afft. DiefeS fagt und, baf* mir Vermalter ©otted

im grofjen SScltgarten ftnb, ben ©ioffwedjfel rationell organifieren unb baburdj

bie fokalen Übel tjeben follen. 9(ud) er Will bie SSiffenfdjaft oon ben tjöd)ften

Dingen eroft mad)en, nur ein bifjdjen anberd al8 SBeifengrün: er will „baS ©tubium

ber feelifdjen Vorgänge auS bem ©ebiete pf)itofopli)ifd)er ^anrfpalterei in baS ber

eraften matt)ematifdjen gorfdjung i|lnüberfül)ren." Von ber neuern energetifdjen

atomtftif weife er nidjts. SB3ic bie meiften Gljemifer öerleit;t er ben Sltomcu

Äörperlidjfeit; er glaubt, bafe fie bie ©eftalt Pon Setraebern tjaben.

$anfftaengl8 religiöfc Sunftblätter. «aiät)rlid) um bie 3eit ber ßoiu

frrmationen pflegt ftdj ba8 Äntlit unfrer Vitberläben ju änbern, unb auf eine

SBeile ntadjt bann ber moberne (£ancan anbern ©ebilben au8 beffern Zeitaltern

^Jla^. Diefem Verlangen ift ein fjübfdjeS Jpcft mit etwa breitjunbert Ileinen, aber

fet)r oollfommnen Äbbilbungen nadj religiöfen ©emälben moberner unb alter SDieifter

entgegengefommen, ba8 ber Sunftoerlag Pon granj ^anfftaengl in SRünd^en gegen

©infenbung oon fed^jig Pfennigen Perfdjidt, junädjft als SSegweifer für Ve=

fieUungen, Pon ber &inmartpt)otograpb/ie bi8 hinauf ju loftbaren ©rapüren unb

farbigen 9teprobufrlonen. ?lbcr aud) foldjen, bie feine $onfirmanben ju befd)en!en

tjaben, wirb ba8 feine, «eine «Ibum an unb für ftd) ©enufj unb Veier)nmg

bringen. Die Abteilung ber alten SOieifter, in ber wir aud) bie nod; wenig be*

fannten ?Rembranbt8 unb SHurilloS ber ^Jeter8burger Eremitage erhalten, ift bie
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Heinere, ober wie überragt fte bie mobemen an Crrfinbung unb SluSbrucf! Tag
©ute bei ben Beuern beruht auf 9iad)at)mung ober bod) beutltdjer 9?ad)empftnbung.

Jüdjtige SRaler, wie Defregger, erfdjeinen armfelig, wenn ßc auf ba8 religiöfe

©ebict hinübergreifen. Unter ben bieten mobemen SWabonnen genügt nur eine,

bie oon Änfelm Sellerbach in ber DreSbner ©alerie. Wm beften mad)t feine ©ad>e

olme Srage ber SJreöbner $>ofmonn, fein grofjer, ftarfer ©rfinber, ober ein feiner,

nnempftnbenber T>arfteu*er ber alten ©toffe, mit einem mobemen (£mfd)lag, bei*

niemals ftört, wogegen bei ben anbern baS ÜRobernc nur ju f)äufig fentimental

parobierenb wirft. 3"tereffant ift ju beachten, wie ftd) öon ber allgemein ct-riftlicfjen

Malerei eine fatfjolifterenbe SRtdjtung abgebt, im ganzen nid)t Vorteilhaft, iubem

fic entwebcr fcf^emen^nft in ber $rt ber ©euroner JBUberfabrüation Tijpcn wieberholt

in möglid)ft abgefd)roäd)ter ©innlid)feit, ober bie ©efühßevregung ftarf betont, toie

c8 einft bie fpanifd)en £eüotion8malcr taten, olme bod) beren fünftlerifd)e SBir=

fungen ju erreichen. 2Ran befommt eben ben ©inbrucf einer ftagnierenben £unfc
Übung, bie fidt) nid)t weit genug umgefeljeii bor. SBie ift eigentlich ein fo r)ö(jemeB

^apftbilbniS nod) möglld) — ^Jiuß ber Qefyntt Oon Stppau — , nad)bcm 9taffael,

Xi^ian unb 8ela$quej bie aU6e!anuten großen S3orbitber gegeben (joben! Unfer SBÜbcr*

fatalog Iann un8 nod) ju »eitern ©ebanfen anregen. Überfielt man bie ganje

italienifd)e religiöfe SRalerei bi§ $u ibvan ?lbblüt)en, unb nimmt mau allenfalls

nod) bie fpanifct)e hinju, fo foHte man meinen, bajj bag ©ebiet erfd)öpft fei &ber
baneben waren ja fd)on lange bie Scieberlänber i^ren eignen SBeg gegangen, unb,

aunfld)ft im Slnfd)lufj an fte, bie Slltbeutfdjen, unb banad) gab 9iuben& nod) feine

glan&enbe Siinthcic be? 9forbifd)en unb beJS 3taltentfd)en. ©anj für ftd) ftanb um
biefelbe ßeit SRembranbt, er geigte, wie man alte ©egenftänbe böffig naio aufi bem
Denfen unb Sühlen einer neuen ßeit beleben fann, unb biefer SBeg, ber erft in

unfern Jagen mieber etngefdjlagen worben ift, am glürflidtften oon ©ebharbt, bann

oon Dielen anbern, gelegentlid) [ogar oon Uf>be, wenn er bem leibigen probieren

wiberfte^t, j
die int unS ber einzige ju fein, auf bem eine moberne religiöje Munft,

bie nid)t blofj nachahmen unb mieberholen wiU, nod) möglid) fein wirb. 3Kan

nennt ja biefe fRidjtung proteflantifd), wiewohl aud) fiWholtfen mitget)n, jum SBeifpiel

©djeurenberg, unb oljne ben ^roteftanttömuS hatte fte fid) nid)t entwirfeln fönnen.

^ebenfalls laffen ftd) auf jenem anbern SBege, burd) SBerftfirfung ber religio
1

fett

9lffe!te, leine fünftlertfdjen Erfolge mehr erreichen, f)öd)ftenß ffarifaturen. 2)a§

haben bie alten SReiftcr in allen Variationen b\& auf ben ©runb erfd)8pft.

©ine £ell = 3fonograpf)te. SBenn in biefen SSodjen bafi Änbcnfen an

©d) iiier in ber mannigfaltigften 9Beife erneuert unb gefeiert wirb, fann aud) auf

ein $eft Ijingewiefen werben, baS fdjon früher erfd)ienen ift, ba eö mit einem ber

beliebteftcn Dramen in ^ufammenhang ftetjt. <E8 ift bie jell * Sfonograpfne Oon

Dr. Sranj $einemann (2ujem unb Seipjig, 73 ©eiten Cuart) ©ilhelm Seil unb fetn

?lpfelfd)ujj im ßicfjte ber bilbenben ßunft eineS falben 3af)rtaufenb8 (fünfjehnteÄ

big jwanjigfteS 3Jat>rt)unbcrt> , mit ©erüdfidjttgung ber 2Bed)feIwirfung ber 2*11=

poefic. SWit 4 ©unftbeilagen unb 54 Driginalreprobuftionen. Der ©erfaffer be>

tradjtet juerft ben Ginflufi ber profaifdjen unb ber poetifdjen ßiteratur auf bie bilblid)e

Xellbarftellung, bann bie zeitliche Sßanblung be£ fünft(erifd)en XeQntotioS in ber

3eid)enfunft, ben oerüielfältigcnbctt fünften, ber ©udjillufrration, ber SWalerei, ber

^laftif (2Rün$s unb ©iegelbilb, SSSaffen, öedjer, 3tnnteUer, ©Ifenbeinrelief, SKafftto--

plaftif), Jett auf ©loden, Dfenfadjeln, in ber f)eralbifd)en Stinft. ©n weiterer

9lbfd)nitt ift bem 5Bühnen*$etl unb ber Jellp^fioflnomie gewibmet. ©nblid) wirft

ber SBerfaffer einen Slid auf bie Teil fa pellen unb bie internationale fßfeil* unb
«pfelfd)uMage in ber ßunft. ©ein 28erf ift wo^l imftanbe, burd) bie Reichhaltig«

feit ber $atfad)en ju intereffteren.
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Die «guftmft bes beutfdjen Polfstums unb ber beutfcfjen

Sprache in ben bereinigten Staaten von 2lmerifa

Von €mil ITTann^arM in Chicago

Hu ber 3amtarfifoung beö ?lllgcmeincn £eutfd)cn ©prarimcreinS in

bem ßroeiguerein 53erlin*Gf)nrlottcnburg hat ^ßrofeffor Dr. $aul

tförftcr auö ^riebenau c'ncn Vortrag über „Deutfdjeö SBolfStum

unb beutfcf)e<ä SMeb in ben bereinigten (Staaten" gehalten, über ben

]id) in ber Unterhaltungsbeilage ber ^Berliner Täglichen 9htnbfcf)au

Pom 6. ^c^nlQr biefeä 3at)reö ber nadjfteljenbc 33eri<f)t finbet:

Ter Vortrag gab einige Beiträge jur öefa)ia)te unb ju ber heutigen i!age

bev 7)eut)ä)en in ben ^Bereinigten «Staaten Don 9corbamerifa, geiamtnelt auä SBudjern,

3eitid)riften. Sluffafoen, Briefen. Gr berichtigte aud) mifcgünftige ober irrige Ur*

teile üon Deutjdjen bic8feit§ nnb jeufeitS, oft red)t leichtfertige fogenannte „mafj*

gebenbe" Urteile. ?ln brefjehn Willionen Teutfcfje finb feit Dollen jwei 3at)r*

Rimberten (fett 1683) in bie bereinigten (Staaten eingewanbert, an jefm Millionen

fpred)en heute beutfef), unb beutfd) roitb \c[\t, an ©teile be$ ^rau^öfijdjeii. als jmeite

©prad)e in ben ©d)u(eu gelcljrt. Die 2lu8gewanberten litt e$ entweber nidjt $u*

häufe, ober bie £>eimat litt fie nicfjt. SBertüoQe Gräfte ftnb un$ fo uerloren ge-

gangen; e$ gilt, fte brüben feftyuhalten, ba§ Teutfdjtum in ihnen ju bewahren.

(Sie fönnen unb fie wollen bie Treue ^ur neuen £cimat mit ber Siebe jur alten

toerbinben; fte fönnen unb motten infonberheit bie Sprache, ba8 entfdjeibenbe $enn*

^eichen bc<? 93olf3tum8, bewahren. Wag man immerhin leugnen, bafj e8 „Xottjdv

Wmerifaner" gebe, [unb behaupten,] e£ gebe nur „$lmerilaner
M

jdjledjtljin, fo ift bad

oottftänbig irrig. !Jene finb ba unb werben bleiben; ber $opu8 aber „Wmerifanei

"

ift nur ein begriff, feine 28irflid)felt ; e§ gibt brüben feine öölfifd)e [!] (Einheit, unb

e§ wirb tiermutlid) eine fo(d)e nie geben. Unb warum foll bie Union nidjt ein

©taatenbunb ober ein SöunbeSftaat nad) ber 91 rt ber ©djroety werben, bie retd)fte

Sülle öon SBerfd)iebenheiten, ja ©egenfäfce ju einer (Einheit öerbinbenb? ©emeln*

fam allen „fflmerifanern" ift jurjeit nur ba$ 9ied)t unb bie englifdje 9lmt8fprad)e

;

eine amerifanifetje „SRaffe" aber gibt cä fo wenig, wie etwa eine fchweijer[ifd)e] ober

öfterreich ifd)c ober aud) romanlfdje JRaffe. Tie 3)eutfd)en brüben reden ftd) nad)*

gerabe auf, fie f^ben bie übertriebne 93cfd)eibenheit fatt, fie wollen nid)t nur „$ultur=

bünger" mehr fein. Unb Warum aud) fottten fie ben 9tot befolgen, ftd) ,v aTfli

matifieren"'? 3mmcr weitere Ureife erwodjeu pm 33emujjt)etn, welche SSidjtigfeit

bie Erhaltung ber sDcutterfprad)e habe. (Einzelne, wie ©efcUfc^oftcn (9?ationalbunb,

beutfeh-amerifanifeh hiftorifche ©efeflfd)oft), pflegen bie (Erinnerung au bie Vergangen*

Örenj&oten II 1905 51
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l)eit unb bic ©pradjc unb $>id)tung in bcr ©egcnroart. Xie 3at>re 1870/71 unb
bie Steife be« ^rinjen §einrtd) finb für bicfc ©intelir unb ©elbftbefinnung miajtig

geworben. «Seit je Liat man ben beutfdjen GHnmanbiem t)öd)fte8 2ob gesollt, alö

$)af»tbred)crn, (£rfinbern, ^rei^eftöFömpfem, 2 i ob lern, bementfpredjenb fotlen fie ihre

Stoße nudj weiter fpielen. (Ed regt fid} in if)nen, roie ein Jlmcrifaner fagt, ber

Slumbering giant, ber „Scutfdje 2Rid)el" crmatfjt; ein fdiönefc ßeugnig flellt ifnien

aud) baß $ud) ber fiucü gorneb, SJittinger auß: „$ie Eeutfdjen in ber Ifolonial*

jeit." 5Hit JRedjt fagt $arl Sljicrfd) auf bcm „£eutfrf>en Xage" in ©t. i'ouiß:

„2Ber an ben bauemben 9türfgang bei amerifanifdten Deut)djrum8 glaubt, ber unter-

|"d)ä^t bie feimenbe töraft im beutfdjen ©olle, bie immer neue ftlüleu treibt" Unb
^rofeffor ®öbel an ber ©tanforb = Uniberfttät forbert in feinem 59ud)e „leutfdjer

©cift in ben Jßereinigten Staaten" tooHer SJegrifterung ade £eutfa>?lmerilaner auf,

fid) als Deutfdje ju bereinigen; beim „ber Sömenanteil an ber ftiflen $olonifatton,

meiere ben ®runb jum 2Bot)lfianbe ?lmerifa8 legte, ift ben $euifd)en ju^ufdjreiben"

;

bemgem&ft joflten biefe aud) in bem ©eftreben, ber neuen Nation ben beutfdjen

Cebenßbegriff — baß 93efte unferß beutfdjen ©oltStumß unb bor aOem bie t)cilige

CucUc, aus melier biefer Söefib unß jugefloffcn [iftj, bie SRutterfpradje — $u

wafjren, als ein mädjtigeß ©anjeS auftreten." Unfre, ber Teutfdjen in ber alten

#eimat, <ßflid)t ift e«, un8 au* biefer ©eftrebungen, biefer SBieberbelebung ju freuen,

bie* unfern SBrübern bräben aufyufpredjen unb fie bamit $u ermutigen. SBidjtig

tu Tür tann aud) ber bom Jtaifer angeregte ^rofefforen* unb StubentenauStaufd)

»oerben; bie amerifantfdjen $od)fd)ulen finb rüljrig unb nidjt gering ju idjäjjen.

„I;a8 3iel ift alfo crlannt, nun aud) bie fttäftc gefpannt"; ber Anfang ift geinndjt,

ber SBcg ift gebatjnt, bommrt« mutig ber 3ufunft entgegen! Die aBidjtigfeit ber

Grljaltung ber beutfdjen ©pradje unb bamit beß beutfdjen 6d)rifttum8, nidjt nur

für bie Deutfdien, fonbern für gan& 9?orbamertfa befielt in folgenbem: 1. Ise

bcutfdje ©pradje ift ein Sftittel be8 äuSbrucfs für öJcmüt unb ©inbilbung«fraft unb

barum eine notroenbige (Ergänzung ber englifdjen ©efd)äft8s unb S3erfet)r«fprad)e.

2. Cf)ne ba8 üeutfd) fönnen bie ©eifteßfdjäbe beutfdjer fiunft unb SStffenfdjaft au0

SBergangenljeit unb ©cgennurt briiben nid)t $umu)e gemadjt werben, e£ bleibt bie

SBefrudjtung be« innem 9J?enfd)en au8. 3. SWtt bem SSerlufte ber SWutterfpradje,

einer ?lrt geiftiger ©ntmannung unb SScröbung, geljt ein großes ©tüd unfer felbft

uerloren. 4. Qrotl Spraken ftnb boppelter ©eroinn, boppelte SWadjt; Tie finb jus

fammen bie 33et}errfdi)UNg ber äutjern unb [berj innern 4Belt. 5. I er Untergang

ber beutfdjen ©prad)e in Amerifa mürbe für bie beutfdje SBelt eine grofje SWinbeiung

itjreS 3Wad)tgebict8 fein, nidjt minber aber ein SSerluft für Simerifa felbft.

2)a ^Jrofcffor Dr. görftcr bic ?lbfid)t auSgcfprodjen tjot, eine gröfeere Arbeit

über bad bcurfdje «olfötum in Slmerifa oeröffentlidjen, fo bürfte eS für it)n

unb feine 9lrbeit bon Vorteil fein, rpenn er auf einige ber gum Seil fd)merm

Irrtümer aufmerlfam gemad)t tbirb, in benen er offenbar befangen ift, unb bie,

blieben fie unberidjtigt, ben Söert feineß Söerfed ftarf becinträdjtigen »ürben.

3unäd)ft fei bemerft, bafe bic fünf fünfte, bic ^Jrofcffor Jörftcr ^ugunften

bcr ©rfialtung bcr bcutfdjen ©pradjc in ben ^Bereinigten Staaten anführt, nid)t

beanftanbet ,^u roerben braudjen unb fid) mit ben ©rünben beefen, bie bafür uon

ber beutfcrj*amerifanifd)cn treffe unb bon bcutfdjcn unb amerifantfdjcn C^elc^rten

unb Staatsmännern in£ Jclb geführt roorben finb. (£ö gibt aber nod) einen

Vöcitem, feljr ibidjtigcn ©runb. Xodj babon fpätcr.

3unäcr)ft ben Srrtümem. ^>errn ^örfter ^ufolge mären feit bem 3üf)re

1683 nidjt weniger alö brcijefyn SWiöioncn 2)eutfd)c in bie bereinigten Staaten

eingemanbert, unb babon fprädjen nod) jeljn Söftüioncn beutfd)! Ü)ic hjirflidjc

bcutfd)c ©intoanberung beziffert fid) aber nad) ben bon mir angepeilten fcljr
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forgfaltigen Berechnungen auf 5551080 mährenb bet Sah« 1820 bis 1900 unb

auf 150000 biä 170000 Don 1683 bi* 1820. SBa^tfajcinlia} beruljt bie Hit.

gäbe auf einer SJerwechflung mit bec für ben 93eftanb ber beutfd)en ©nwanberung

beä neunzehnten 3at>rt)unbert3 unb bet öon biefer gezeugten Wad)fommenfchaft

für baS 3ahr 1900 beregneten 3al)l — nxfy ÖQni 13V* 3Riü*ionen. ((Siehe

$cutfeh«$lmerifanifche ©efdjichtdblätter, ©anb 3 f §eft 3, (Seite 30.) Slber biefc

13 1
/» Sftiflionen fefcen fid) jufammen aud ein roenig über brei Sffidionen ein«

geioanberter Dcutfchen unb über jetjn SDciüionen §ier erzeugter Äinber, ©nfel

unb Urenfel.

5luf welche ©rünbe ober ©tatiftif fid) bie Angabe ftüfct, eä fpräd>en ton

biefen breizelm 9Rillionen nod) je^n SWiHionen beutfeh, läfet fid) nicht bertnuten,

©ne <Sprad)cnftatiftif gibt e3 in ben öeretnigten «Staaten nicht ÜKeine unb

onbrer perfönliche Erfahrung fpridjt gegen bie JRia^tigfeit ber görfterfd)en SBe--

tjauptung. iöon ben SHnbern, @nfeln unb Urenfeln ber eingemanberten Deutzen

fprea^en leiber nur fct)r menig mehr — lefen noet) oiel weniger — beutfeh.

S(ud) bei ben Äinbern, bie infolge bed SBerfehrS mit ben eitern noch beutfeh

t>erftehn unb »ieUeia^t aud) fpred)en fönnen, bilbet es, aud) unter fid), nur in

ben feltenften fallen bie Umgangssprache. Die 3ar)l berer unter ihnen, bie

beutjrf)e öüdjer unb bcutfd)e Leitungen lefen, ift nad) meinen Beobachtungen

faum gröfrer alä bie $af)I ber (Eingemanberten, bie ihr Deutfd) gänzlich Oer-

geffen unb oerlemt haben — was zwar hauptfächlich bei ben im Äinbedalter CHn*

gewanberten, aber aud) bei ©rwachfnen öorfommt, bie lange Qtit unter einer

überwiegenb eingebomen Beoölferung gelebt fjaben.

Die «ngabe: „Deutfd) wirb jefct an ©teile beä granzöfifd)en alö jmeitc

(Sprache in ben ©djulen gelehrt," mujj in biefer Raffung ebenfalls als vm*

ri^tig bezeichnet werben unb mufc in Deutfd)lanb ganz irrige BorfteHungen

ermeden. Denn erftenä ift ba« granjöfifdje in ainerifanifchcn ©dmlen nie

in bem «Sinne tote in Deutfdjlanb aU zweite ©prad>e gelehrt worben, unb

^weitend wirb beutfeh aüerbingä gelehrt, aber nicht in ben ©dmlen, fonbern nur

in ben ©d)ulen einiger größerer ©täbte, in benen oiele Dcutfche wohnen, unb

bann nid)t aU ein regulärer Unterrid)täzweig, an bem aüe ©d)üler unb ©d)üle-'

rinnen teilnehmen muffen, fonbern alä optioneHcr, loie etwa baä ^ebräifä^c unb,

in neuerer ^cit , baä Snglifche auf ben beutfcr)en ©tjmnafien. wad fid)

fagen löfet, ift, bafe bem Deutfd)en an ben ^>oa^fa^ulen jefct me^r ^lufmerlfam*

feit gefa^enft mirb ald bem granjöfifdjen; bagegen t)<rt ber beutfe^e Unterricht

in ben Solfäfdmlen neuerbingd mehrfach ftarfe einbüße baburaj erlitten, ba§ er

aän$lid) ober teilmeife abgefc^afft morben ift. Unb cd ift aufeerbem nod) bie bc=

fehämenbe Xatfadje mitzuteilen, ba& menigftend an feljr Dielen Orten, aud) fotct>en

mit großer beurfajer öeoölferung, bie am beutfd)en Unterricht teilnehmcnben Ätnbcr

Donoicgenb nid)tbeutfcher Äbfunft finb. ^Richtig mürbe es geroefen fein, zu fagen,

bajj erfrculichemjeije unter ben gebilbeten Stoffen beö ßanbe* baö — meift erft

nach ber Schulzeit eintretenbc — öebürfniS, fich mit ben beutfehen ©eiftedfehä^en

befannt gu machen, in beftänbigem SBach^tum begriffen ift unb ju ber Hoffnung

berechtigt, baß bie beutfd)e ©prache t)ier bie zweite Sprache bcÄ gebilbeten Xcilö

ber ©eoölferung roerbeu toirb, wie cd früher bie franjbfifdje in Guropa mar.
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2öcnn ber Script bem §errn ^rofeffor ftöxfav bie ©orte in ben 3Kunt>

legt: „ber :£npu3 »Slmerifaner« fei nur ein begriff, aber feine SBirflichfeit,
-

fo ift aud) baä eine ©efjauptung, bie in biefer Allgemeinheit nicht aufrecht er=

Ratten werben fann. SRidjtig ift $war, bafj eä jurjeit feine ©intjeit ber ©e*

oölferung in ben ©ereinigten Staaten gibt — bie natürliche o^fle ocr fortge*

festen maffcntjaften Ginwanberung ber oerfd>iebcnftcn ©eftanbteile. Slber bafe ed

eine fold)e „nie gegeben tjabe," wiberfpricrjt ben Xatfadjen, unb bafe eä eine

fo(ct)e „vielleicht nie geben werbe," Vernünftiger ©orauäfierjt. Denn bie ©n*

wanberung mufc fchliefjlid) bod) einmal aufhören, entWeber weil anbre ©ölfer

nidjt« mef)r abzugeben ober bie bereinigten (Staaten nidjtS mer)r $u bieten

haben unb aufhören werben, aufnahmefähig $u fein — ein 3eitpunft, ber gar

nic^t mehr fo fern liegt. Dann aber wirb fid) ber ©erfd)melaung3projefj $u

einer Einheit, ber heute, trojj ben fortwährenben Störungen burd) 3ufüf)run8
neuer Elemente, langfam vor fich geht, fchnell ooUjiehn, unb eä wirb fich ein

amerifanifcher Dvpuä auäbilben, wie fich ein folcher in ber nahezu einwanberungS*

(ofen 3eit Dom ©eginn beä UnabhangigfeitSfricgeä biä jum ©eginn ber ftarfen

neuen (£inwanberung in ben breifeiger Sahren beä vorigen Sahrhunbertö, alfo

in einem 3e'trQutn üon fünfunbfünfjig bia fedjjig 3afjren, fchon, unb jwar

Ziemlich fetjarf, auägebilbet hotte. ©on bem bamaligcn Drwuä ift ber heutige

fchon oerfdneben; noch Verfd)iebncr vom heutigen wirb ber jufünftige fein, ba fid)

an feiner ©Übung alle hier $ufammcngefüf)rtcn ©olfäarten beteiligen werben.

©ei Stellung ber Ofage, warum bie bereinigten Staaten nicht ebenfogut

wie bie Sd)wei$ ein Staatenbunb ober ©unbeäftaat mit oerfd)iebenfpradnger

©eoölferung werben fönnten, Ijat «ßrofeffor görfter boch wohl überfchen, bafj

bie verfdjiebncn Sprachen ©olfö- unb Amtssprachen in ben Äantonen waren,

ehe fich °iefc jum Schweiber ©unbeäftaat oereinigten. Die ©erfchiebenfprachig*

feit ber Sdjweij ftcf)t be^tjalb auf t)iftorifc^cm SRectjtc unb ift eine golge t>ifto*

rifcher ßntwidlung. Die ©ereinigten Staaten enthalten feine Sanbeöteile, in

benen cd eine anbre $lmtöfpracr)e, unb auet) feine, in benen c3 eine anbre aue>=

fdjliejjltdje ober überwiegenbe ©erfchräfpraerje gibt als bie englifche. Auer) in

ben früher fpanifdjen unb fran$öfifcr)cn SanbeSteilen fürt bie englifche Sprache

bie anbern fchneU in ben Jptntergrunb gebrängt, wenn nicht gan$ oertrieben,

unb haben bie frühem ftaatlid)en (Einrichtungen ben amerifanifchen fchnell ^ßlafc

gemacht.

Senn fid) hier einmal eine beutfcr)*englifd)e 9J?unbart ober 2Hifd)fprache

— bie beutfd^pcnnfhlvanifcrjc — auSbilben fonnte. fo gefchah baS $u einer 3«*»

wo ber ©erfetjr gering war, unb Deutfche in überwiegenber 3ahl — foft au8=

fcrjliefclich — oon ihnen juerft befiebelte fianbeSteile bewohnten, 3uf*°nbe r bie

fich ntc^t wieberholt haben, unb beren 2Sieberf)olung in ber 3wfunft be$t)at(>

unmöglict) ift, weil ed in ben ©ereinigten Staaten feine leeren fianbeäteile mehr

gibt, bie oon ben Deutfdjen allein ober oorwiegenb befiebelt werben fönnten.

Aber wenn e$ auch folche gäbe, unb fie würben auö|"cf)lief}lich oon Dcutfct)cn

befiebelt, eä bilbete fich S^ar ein auSfcr)liefelid> oon Deutzen bewofmteä Xerri=

torium, aber baö würbe boch immer unter ber Souüeränität ber ©ereinigten

Staaten gcfdjerjn, beren Staats* unb 5Red)t8einrichtungen e& fich 00n vornherein
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anpaffen müfete. @« fönnten bann feine fpe^ififd) bcutfdjcn ©inridjtungen getroffen

werben ; e« fönnte (einer fpe^ififcr) beulen ©ntmicflung fommen, e« fönnte

fid) nid)t gegen ben berfel)r mit ben umliegenben ßanbe«teilen jum Qmtd un-

geftörter beutfdjer (Sntwicflung abfdjliefjen, unb fönnte e« ba«, fo wäre ir)m

natürlich jebe ßeben«aber nnterbunben. 3)iefe ^rage ift be«t)alb mit einem ent*

fdjiebnen „Unmöglich" ju beantworten
r
unb bie barin auögefprod)nc Hoffnung

in ba« (Gebiet ber utopifdjen träume ^u oerweifcn.

9fid)t beffer fterjt e« mit ber Hoffnung, bafj bie $eutfd)en in Slmerifa an

it)rcr Spradje bauemb fefttjalten werben, bafj f)ier für immer, wie fyeute, oon

einem grofeen STcite ber bcbölferung beutfd) gefprodjen werben wirb. 2Bie c«

mit bem Sprechen ber beutfdjen Sprache unter ben flinbern ber beutfdjen ©in*

gewanberten ^eute ftefjt, ift fct)on befprodjen worben. (Sine befferung in biefcr

§tnfid)t ftet)t nidjt in ?(u«fid)t, unb ^war au« folgenben ©rünbcn.

3unäd)ft mufc in« Äuge gefaxt werben, bafj bie eingewanbertcn £5eutfcf)en,

fo grofc it)r Anteil an ber beöölferung audj ift, boa) überall — einige Heine

Kommunen aufgenommen, bie nicr)t mit$af)len — in ber 2Rinbertjeit finb. £)ie

geidjidjtlidje (Erfahrung Ier)rt, bafj immer bie 9Wc^r^arj( ber SDftnberjatjl iljre

Sprache aufbrängt. $ie Sprache ber 3Ret)qa^t in ben bereinigten Staaten ift

aber bie englifctje, unb fie fann auf itjrer rjerrfdjenben Stellung nicr)t oertrieben

ober oerbrängt werben, weit fie ba« berftänbigung«mittel amifctjen ben Der-

fcfnebuen fid) rjier begegnenben bölferfdjaften ift. (S« läfet fict) fdjledjter*

bing« nidjt erwarten, bafc ^ßolen, Xfdjedjen, Slowafen, Italiener, ©rieben,

(Spanier, ^wn^ofen, Sdjweben, Norweger, 2>änen, ginnen, Snrcr, 3nbier, ßfjinefen

unb Japaner ufw. in Slmerifa eine anbre jweite Spradje erlernen werben al«

bie, buref) bie fie fid) mit allen ?lnber«fprcd)cnben üerftänbigen fönnen. $enn

lernten fie jum beifpiel beutfet), fo würben fie ftdj nur mit ben 2)eutf(t)en unb

mit feinem anbern Derftänbigen fönnen. SDftt anbern Söorten: nidjt nur weil

fie bie ?lmt«* unb bie 9Ject)t«fpracr)e, fonbern weil fie ba« Dorfyanbne unb bcS-

fjalb gewiefne einzige berftänbigungSmittel $wifcr)en unfrer gffamten Dieljungtgen

SBeoolferung ift, brängt fid) bie englifd)e Spraye jebem bewofmer ber ber-

einigten Staaten al« ein 3Ku§ auf. 2Rit jebem neuen ©inwanbrer, rjaltc er im

berferjr mit feinen £anb«leuten auet) noct) fo ferjr an feiner ÜWutterfpradje feft,

gewinnt bie cnglifdje Spraye eine Störfung unb bermet)rung it)re« Übergewicht«

über jebe anbre in ben bereinigten Staaten gefprodjne Spradjc. Unb barau«

folgt für jebe biefer anbern bie Unmöglidjfeit, fict) ir)r gegenüber $u behaupten.

Sluct) für bie beutfdje! Unb wenn ict) trofc biefer flaren (Srfenntni« p baten

gerjöre, bie mit aller tfmen $u ©ebote ftet)enben Sfraft für ifjre ©rljattung — fo

lange alä möglict)! — gefämpft f>abe unb fämpfe, fo leiten mict) babei folgenbe

©rünbe.

5)ic Sprache eine« botf« ift ber Huöflufe feine« Seelenleben« unb feine«

Sfjarafter«. SBenn — nad) 3of)t^unberten — ber unoermeiblidje berfd)meljung«=

projel in ben bereinigten Staaten ood^ogen fein, unb wenn e« ein eint)eitlicr)e«

amerifanifdje« bolf geben wirb, fo wirb fein ^tjpu«, fein Stjarafter unb feine

Sprache buret) bie (Elemente gefdjaffen fein, bie auf ben bilbungSprojef, p()i)[tfct)

unb feelifd) am ftärfften eingewirft r)aben. £ie beutfetje ift oon ben einzelnen
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beoölferungägruppen in ben bereinigten (Staaten fyeute bie ftärfftc. Sie wirb

es oorauSfichtlictj bleiben. Sfadj bec englifdjen unb ber irifd)en ift fie auch

am längften am bilbungdprojefc beteiligt gewefen. $>a8 pfünftige amerifanifche

bolf foUte bcdbalb einen oorwiegenb beutfehen ß^arafter tragen unb eine bor*

wiegenb beutfehe Sprache fpredjen. £er ©rab be« borwiegenS wirb ein

größerer ober ein geringerer fein, je länger ober je für^er ftdj bie eingewanberten

beutfehen it)rc beutfehen ßljaraftereigenf^aften unb ihre Spraye, bie augleict)

SluSflufe unb bilbnerin beä ß^arafterd ift, au erhalten unb auf ihre ftinber

$u oererben wiffen werben. Oed ift ganj felbftoerftänblict), bafj je länger in ben

bereinigten «Staaten beutfeh gesprochen wirb, befto mehr beutfehe SBorte unb

beutfehe ©ebanfen . in bie amerifanifche Sprache unb baä amerifanifche ©eifteS*

leben Übergehn werben, wie eS in geringem 9Äajje fa^on gefeiten ift; unb bie

amerifanifche Sprache wirb bann, beffer als bie feurige englifdje, imftanbe fein,

bem beutfehen ©eifteö* unb ©cmütäteben SluSbrucf $u beriefen.

3)ie Änftrengungen $ur (Erhaltung ber beutfef>en Sprache in ben bereinigten

(Staaten »erben beärjalb nict)t meggeworfne 9Wühe fein, fonbern einem großen

3ufunft§awecfe bienen.

2)er beutfehe Äaifer hat förmlich in bremen bie Scutfchen ba« Salj ber

erbe genannt. 2)afe fie biefe ffiotle in ben bereinigten (Staaten in ber ber;

gangenrjeit erfüllt Ijaben unb noct) erfüllen, läfct fict) auf ben berfdnebenften

©ebieten nachweifen. Sie werben hoffentlich, ja fia^er fortfahren, eS ju tun,

unb hclfeu, eine fdjmacfhafte unb oerbauliche bölfermifchung h^uftcKen. ?lber

wie baS Salj in ber Speife oerfchwinbet, bie eS wür^t, werben auch mc

2>eutfchen in ber 9J?affc ber amerifanifchen beoölferung aufgehn, unb (ein

mcnfchlichcd bemühen wirb eö oerhinbem fönnen. Sohl aber lägt fich triel

ba£u tun, bafe baä rein erhalten wirb unb feine würjenbe Kraft behält,

bafe eä — wie cd in ber bibel h«&t — nicht bumm wirb. Unb jebe bc^

mühung in biefer föidjtung brüben wirb hüben banfbor empfunben unb aner=

fanttt werben.

6<* mag noch hinä"ß*fügt werben, bafj wenn ber Untergang ber bcutfcf>en

Sprache als eine ber bolfcfpracrjen in ben bereinigten Staaten für bie beutfehe

28eÜ atlerbing« eine grofce SDfmberung ihre« 3Jcachtgebict3, unb ihr balbigcr

Untergang auö ben angeführten ©rünben ein berluft für baä in ber (Entwirf

lung begriffne amerifanifchc bolf fein würbe, bajj bann bie am meiften auf

biefen balbigen Untergang hinarbeiten, bie, ftatt bie beutfdje (£inwanberung

nach oen bereinigten Staaten ju förbern, fie oon ihnen ablenfcn möchten.

freilich Würben foldje bemühungen fehwerlich irgenbwelchen nennenswerten

Cirfolg haben. $enn bblfcrWanberungcn werben nicht burefj BWachtgebotc unb

Abmahnungen ocranlafjt ober $urücfgehalten, fonbern buret) wirtfchaftltchc bc*

bingungen. ®er gewaltige Mücfgang in ber beutfehen Sluäwanberung nach

Slmerifa, ber feit einem Sahrjetmt eingetreten ift (wie in ber beutfehen «uS*

wanberung überhaupt), ift auf bie gewaltige fcebung ber beutfehen Snbuftric

juriief^uführen, bie bie gefamte nationale Kraft beä beutfehen 9?eich$ anfpannt

1111b beffen ganzer beoölferung lohnenbc befchäftigung unb — alle« in allem —
ein ebenfo gute« Unfein gewährt, wie eä — burchfcfmittlich — in ben ber»
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einigten Staaten tjeute errettet werben fann, mäfjrenb baS ungeheure Anfcfjwellen

ber ©nwanberung üon Slawen, 3talienern, ruffifdjen Semiten ufm. nur barauS

erflärt werben fann, baß bie CebenSbebingungen in ben bereinigten Staaten

fjeutc noef) fo fet)r biel beffer finb als in ben AuSwanberungSlänbern.

ßufammengefafjt: gS ift ganj unmöglich , aus ben bereinigten Staaten

jemals ein beutfdjeS Canb mit beutferjer Sprache $u machen. SBenn eS bem

$eutfd)en Sicic^c ferner wirb, trofc bem ungetjeuern Übergewicht feiner beutfrf)

fprettjenben beüölferung, jum Söcifpiel feine polnifdjen Angehörigen in ber

Sprache unb anberwettig $u öerbeutfcf)en, wie gänjlicf) auSfidjtSloS würbe unter

ben in ben bereinigten Staaten twrfjanbnen bebingungen baS bemütjen ber

beutfdjen SWinbertjeit fein, fid) bie überwältigenbe — immer metjr ^unerjiftenbe —
Sfterjrfjeit 31t affimilieren.

(SS gilt — auefj im bölferleben — bem Erreichbaren jujuftreben. Unb

alles, was fid) öon ben 2)eutfc^en in ben bereinigten Staaten erreichen läfjt,

ift eine bereicfjerung ber amerifanifdjen Spraye, eine berftärfung unb Er*

neuerung it)reS beutfcfjen Stammes, unb im amerifanifcfjen bolfe ber gufunft

eine ftarfc bcimifdmng beutfdjen G^araftcrS, bcutfdjer Seele unb beutfdjen

©eifteö.

Der britifef^c Staatshaushalt

Don §ugo Sartels

nglanb gehört $u ben Üänbern, bie frühzeitig $u nationaler

Einheit gelangt finb, unb eS ftefjt unter it)nen obenan barin,

bafe eS nad) Überwinbung beS ^eubaliSmuS als crfteS ein

moberncS StaatSwcfen entioicfelt hat- Auf ber StaatSorbnung

Iber SuborS beruht bie gan^e großartige Entfaltung EnglanbS

in ber S^eujeit, ein beweis, bafe fie bem ßanbe unb bem bolfe angemeffen

war. 3t)r€ ©runbAuge laffen fid) audj noch in ben bertjältniffcn von tjeute

erfennen. Sie SHegierungSmafdjine ift in ber Anlage noch biefetbe wie bie

ber &\t ElifabetljS, fie ift bloß umfangreicher geworben, entfprectjenb ben

t)öt)ern Anforberungen , bie an einen Staat gcftcllt werben, ber eine wotjl

zehnfach gröfeere bcüölferung unb einen bie Söelt umfpannenben ©ürtel oon

Äolonien fein eigen nennt. S)er Staatshaushalt unter Slifabctf) rechnete mit

laufenben, wo man jefct mit ÜKillioncn faultet.

3um Äriegffihren gehört ©clb, @elb unb nochmals ©elb. Aber jur

Leitung eines Staates in frieblid)en Reiten ift ©elb nicht minber notwenbig.

$er patriarchalifche £>irtcnftaat — wenn man bie bejeidmung Staat bafür

anwenben barf — fonnte orrne ©elb fo wenig beftehn wie ber römifche Jhiltur*

Siaat, nur gebrauchte er als 3ahl"nß3mittel bie mirflicfjcn Xiere feiner gerben,

Wäfjrenb ber SRömcr fid) beS gemünzten 9KctallS bebiente unb blofe in bem

tarnen pecunia bie Erinnerung an ben urfprünglidjcn Söertmeffer fefttjiclt,
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rote aud) baS englifdje fee, baS eine ©ebtifjr bebeutet, nidjts anbreS ift aU

unfer SBief), altenglifd) feoh.

SWan fann gerabeju fagen, bie ©efd)tdjte eines Staates ift bic ©efäidjtc

feiner ^inan^en, toobei natürlich (Staat nicht als Salt aufgefaßt toerben barf.

Denn in ber ©efd)icf)tc cineS ißotfcS fpielcn bic rein fittlidjen Äräfte oon

Religion , Shtnft unb SSiffenfdjaft eine mistige, bie SRcligion oft fogar eine

auSfd)taggcbenbe 9toHe, toährenb ber ©taat oor allem eine Drganifation ju

«Sdjufc unb gö*berung ber greifbaren, buret) ©elb meßbaren SBerte ift, jeboa)

of»ie barauf befdjränft $u fein ober fidj barauf befdjränfen ju bürfen. ©ne

fdjarfc ©Reibung roäre aud) an fid) fchon unmöglich, ttjett fid) rein geiftige

(Srgebniffe, jum Seifpicl in ben ftaturroiffcnfdjaften, oft als red)t toertooH auch

in materieller ©ejiehung ertoeifen. S3ei allen gioilifterten (Staaten finben mir

barum eine größere ober geringere SBfirbigung unb 93erüdfid)tigung biefer

fittlidjcn Gräfte. 3)od) baS 3Haß ber Unterftfifcung burd) ben Staat hängt,

toemgftcnS bei Sunft unb SBiffenfdjaft, ttrieber üon bem «Stanbc feiner ©elb-

mittel ab unb führt und toieber $u ber leibigen ©efbfragc als ber toidjtigften

im ganzen Staatsleben jurüd.

SSo ein (Staat große Auftoenbungen marken fann für Äunft unb 9Biffcn-

fdjaft, ba ift toot)l ein <Sd)tuß auf ben 28ot)lftanb feiner ^Bürger erlaubt.

SJerfetjlt bagegen märe umgcfeljrt $u fdjließen, baß too ber (Staat $urütft)ält,

ba* SSolf arm fein muffe. 9JZit (Sicherheit laßt fid) in biefem f^allc nur

folgern, baß ber (Staat feine Streife eng gebogen hat; aber bie 3J?öglid)fcit einer

hohen ölüte oon 5htnft unb SBiffenft^aft toirb baburdj nid)t auSgcfchloffcn.

©er britifdje ©taat liefert ben ©ctoeiS. Großbritannien t^at hcroorragenbe

Dieter, genfer, ©clet)rte unb Äünftlcr in ^ütle fjcröorgcbradjt, unb ber

(Staat Ijat feinen Anteil baran gehabt. Der 9teid)tum ber gcbilbeten Stänbc

unb ifjr ©emeinfinn reichten au«, fein eingreifen entbehrlich $u marken

unb ifjm als Aufgabe nichts als ben Schuft ber rein materiellen ©fiter an$u*

toeifen. 3n neuerer geit freiließ ift ber SBrite oon feinem ableljncnben Ver-

halten gegen ben (Staat ^urfidgefommen , tocil er bie SRottocnbigfcit beffercr

Drganifation einfielt, unb er f)at ber (StaatSfürforge toeite ©ebiete überant=

toortet, bie er frütjer ber Betätigung beS ©njelnen oorbef)alten ju muffen

glaubte. $>aS ^at nid)t oerfeblt, eine getoaltige SBcränberung im Staats-

haushalte au betoirfen, unb fo fann man gerabe oon ©roßbritannien fagen,

baß fiel) feine (Snttoidlung in feinen $inanjen abfpiegclt.

2)er ^cubalftaat beruhte toefentlid) auf 9toturaltoirtfd)aft. Chrft ber mobeme

©taat mit feiner ßufammenfaffung ber SJertoattung fonnte ein eigentliche^

ginanatoefen enttoitfeln. Unter bem englifdjen ^eubalfoftem, baS ben Äönig,

ben OberlehnSl)errn als ben einigen toirfHdjcn eigentumer alles SanbeS

anfat), fonnte feine UnterfReibung atoifchen bem @tnfommen beS Königs unb

bem beS Staates gemacht toerben. £cr Äöntg war ber Staat. Alle Söebürfniffe

beS ÄönigrcidjS in Jfricg unb ^rieben mußten aus feinen einnahmen beftritten

toerben, bie jum ^etl in bem ©rtrage feiner eignen, urforünglid), b. t>- unter

2Bill)elm bem Eroberer, fe^r großen ©fiter beftanben, teils aus ben mancherlei

Abgaben floffen, bie i^m als DberlehnShcrm Oon ben ©afatlcn juftanben.
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3)urcf> foftfpictiflc auömärtigc Jtricge unb ücrfdjmenberifdje $>ofGattung

fdjmola jebod) ba« Ärongut balb 3ufammcn, unb bcr Äönig faf) firf) oft gc*

nötigt, feine lieben unb getreuen Untertanen um ©eifnlfen anjugc^n, bie U)ol)t

bewilligt mürben, aber aud) $u einer ©cfdjränfung bcr föniglid)en SWadjt

führten unb ben ©clbgebern einen großen, ja übcrmiegenben (Sinftuß auf bie

Leitung ber 3lcid)«angelegenf)eiten berfdjafften, bis bie ©crnidjtung be« @roß^

abel« in ben SRofenfriegen bem Königtum feine frühere (Stellung rotebcrgab.

3)ie ©injietiung be« SKrdjengute« in ber ^Reformation ftattete ba« Königtum

aud) micber mit reichen 3J?itteln au*. ?lber für bie großen Aufgaben, bie @ng-

lanb in ber Sfeujeit $u löfen fyatte, für bie ©egrünbung unb bie ©crtcibtgung

eine« ben ©rbfrei« umfoannenben Äolontalreirf)« f)ätten audj bie SRcidjtümer

ber flirdje nidtjt ausgereist, aud) menn fie burdj forgfältige ©ermaltung nod)

üerme&rt, anftatt oerfd)leubert unb bergeubet morben mären, (Slifabetf) oer--

mod)te bei i^rer fparfamen, um nitfjt $u fagen fnauferigen SBirtfcfjaft nodj

au«*ufommcn, meil fie firf) oon äußern ©ermitflungen fernhielt. 3tjre Wadj-

folger famen nie au« ber ©clboerlegenfjeit fjerau« unb mußten, ma« fie gu

oermeiben gemußt rjatte, fid) micber unb micber um Untcrftüfcung an bie im

Parlamente bereinigten SRcidj«ftänbc roenben.

5>a« fieb^e^nte 3afjrf)unbcrt ift erfüllt üon innern Äämpfen, in benen

e« fid^ barum tyanbelt, mic 3Wittel für bie madjfenben ©ebürfniffe be« Staate«

ju finben finb, unb mie iljrc ©erroenbung gegen 2J?ißbraud) burdj bie Ärone

gefidjert merben fann. üftun oermag moljl eine unumfdnränfte Regierung ein

fianb ebenfo gut, unter begabten, fräftigen unb pflidjtgetreucn dürften fogar

beffer $u bermaltcn al« eine, bie burd) (Stänbe ober ©olf«bertrctung bcfcfjränft

ift, mie ba« ©eifoiel be« ^otjenjoßernftaate« jeigt. $od) audj l)tcr fjat fid)

bei bcr ©rmeitcrung ber <3taat«aufgaben unb ber (Staat«laftcn bic Seilnafjme

einer ©olf«oertretung notmenbig ermiefen, mäfjrcnb in granfreidj bic Übers

föannung ber (Selbftfjerrlicrjfeit unb ba« Übermiegcn ber $eTrfdjcrred)te über

bie &errfdjerpflid)ten $u einer Jäulni« be« ganzen (Staate« unb ^um Jafl be«

Königtum« geführt tjaben. $>cn (Stuart« in ©nglanb ift if)r ©eftreben, e«

ben ©onrbonen glcidj $u tun, übet au«gcfdjlagcn. SBenn menigften« itjre

Politif große ©rfolge nad) außen gehabt rjätte, fo märe ifjnen oicte« nadj*

(jefeljen morben. (SrommcH mar in feiner SWißat^tung bc« Parlament« um

fein #aar beffer al« Safob ober Äarl unb überbic« ein gut Seil gcmalttätiger.

©effere fieiftungen tyatte er aufeuroeifen, aber baftir forbertc ber (Staat«--

t)au«fjalt unter tfjm meit größere (Summen al« bic ©erräge, bie man feinen

©orgängern am Kuber mißgönnt Ijatte. $ie 3ttißftitnmung, bie burd) (Srom*

toeQ« fdjmere $anb cntftanb, erflärt e«, baß man ben (Stuart« naefj ifjrcr

SSieberrjerftellung noefj einmal mit einem ©ertrauen begegnete, ba« fie burd>

i^re ©ergangenl)eit nic^t oerbtent Ijattcn unb fet)r fd^neU auf SWmmcrmieber*

fet|r ju oerfetjer^en berftanben.

5)ie S^ronbefteigung be« Dränier« ift mic für bic ganje englifcfje ©er*

faffung fo aud) für ben <Staat«f)au«t)att bcr ^lu«gang«punft bcr neuern QnU

miaüung, in ber ba« ©infommen bc« Äönig« oon bem bc« (Staate« ftreng gc

Rieben ift, unb in ber bic «ßartei, bie im Parlamente bic 9J?c^rl)eit tjat, ben

©reni&ote« n 1905 52
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2lu$fd)lag gibt. Der SBcg ^ur StaatSfrtppc fonnte früher nur burd) ben Äönig

eröffnet werben, je$t würbe ber Sd)lagbaum uon einer uielföpfigen ^arlamentö*

merjrheit gehütet, hinter ber eine zahlreiche hungrige 93ettcmfct)Qft ftanb, bie

öerforgt werben wollte. 2Bo eS früher einen Sd)marofoer gab, gab eS nun

jet)n. (Statt (Einfcfjränrung braute alfo bie neue Crbnung eine Stetgerung

ber Ausgaben auf eine £>öt)e, für bie baS althergebrachte (Einfommen ber

Sfrone aud) mit $>ilfe üon neuen «Steuern nid)t ausreichte.

Die Äronlänbereien, bie nad) ber frühern SBerfdjleuberung nod) übrig

waren, warfen nur nod) bcrhältmSmäfcig wenig ab. Die ßöHc bagegen,

bie fid} mit Sicherheit bis auf bie 3eit »Kd)arbS beS (Erftcn zurücfoerfolgen

laffen, fingen an beffere (Erträge $u liefern unb fid) mit bem Aufblühen

beS §anbelS ju einer §aupteinnahmequeHe beS Staates au^uwaajfcn. 3m
Mittelalter rjatte bie Ärone nicr)t geringen 9cufcen aud ben feubalen 9ied)ten

gebogen, als ba waren (Gebühren für 9?ad)folge in ein fielen, SBormunbfdjaft

minberjätjriger (Erben, ipeimfall unb (Einziehung öon Serjen. ferner erhielt

bie Äronc Subfibten, bie auf bem Danegelb ber Angelfachfen beruhten unb

öornehmlid) auf bem öanbe als bem £>auptreid)tum hafteten. Weitere (Ein-

nahmequellen waren bie ,£>erbfteucr, oft auch eine Stopffteuer, SDfonopolc unb

met)r ober weniger freiwillige, unter 3otmnn ot)ne fianb fogar buref) bie Übcr=

rebungSfraft beS §ofzahnauSrcifeerS bewirfte „Anleihen" bei reidjen fieuten.

Söid auf bie feubalen Abgaben finb alle biefe (Einnahmen, wenn auch

Zum Deil unter anbrer gorm unb anberm tarnen, in unfre 3eit herüber*

gegangen. Die feubalen Verpflichtungen beS Abels unb ber 9fttterfd)aft gegen

bie Jerone, unter benen bie Herren im ©enuffe it)rer @üter waren, würben

unter Äarl bem ^weiten aufgehoben, ein 3e^cn Deö wadtfenben (EinfluffeS

ber ©efeUfchaftSflaffe, bie batb barauf in ber glorreichen Steoolution bie §errs

fdjaft an ftcf) rift. (Ed fanb feine Ablöfung ftatt, ber ^Befreiung ftanb feine

©egenleiftung gegenüber, unb bie Herren fa^en ju, bafc ifjre SRedjte gegen it)re

föinterfaffen unangetaftet blieben. 5ur Den Staatshaushalt war ber Ausfall

fühlbar genug unb mufete auf irgenbeinc SBcife wett gemacht werben. Die

Ausgleichung gefdjah burd) eine neue inbirefte Steuer, bie excise duty auf

©ier, ©ein, Spirituofen ufw., bie t)eute an (Ergiebigfeit mit ben Böllen

wetteifert.

Obwohl fid) nun mit bem fteigenben ©orjlftanbc baS (Einfommen beS

Staates unter SSilrjelm oon Dranien mehr als ücrboppeltc, fo reichte eS boef)

bei weitem nicht für bie SBcbürfniffc aus. Dafj bie ganze Verwaltung foftfpteliger

würbe, ift fcfyon erwähnt worben. Dazu fam aber nod), bajj (Englanb je(jt

begann, in bie Angelegenheiten beS ^cftlanbeS tätig einzugreifen unb ben

Söettfampf mit ^ranfreich aufzunehmen.

9Bie üerf)ängniSöoll ba* fehlen eines georbneten ^inan^wefend ift, baS

weife niemanb beffer als baS beutfcfje Volf. 9J?it bem Scheitern beS Weichs*

regiments unb beS SßlancS, bem Weiche burch ben gemeinen Pfennig ober

burdj SReidjSzölIc ein fidjereS (Einfommen 51t Derfet)nffen , hörte Deutfcf/lanb

auf, ein Staat ju fein, unb gerabc in ber wichtigen 3eit, wo bie 9kue SSelt

erfchloffen Würbe, oerfagte cS fich bie SWittcl ju überfeeifcher AuSbehnung, an
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ber teilzunehmen c* nacf> 33olf*$atjl unb toirtfri) af 1 1 i djer Straft ju aflcrcrft

berufen toax. ÜÄit bem unzulänglichen SJftttel ber 3J?arrifulorbeiträgc fyat ba*

alte SReief) nod) breirnmbert Sarjre lang nur ein Sdjcinbafein geführt. SBMrf;

licrjc* Sebcn fonntc nidjt in ifmi fein.

3n ©nglanb bagegen tt>ar Seben, Dolle* fräftige* Seben. £a ftanben

ber Regierung, al* fic itjrc ©tiefe unter 28ilf)elm bem dritten nad) außen

roanbte, nie^t bloß ßölle unb «Steuern $ur Verfügung, fonbem fie tonnte,

wenn bie regelmäßigen GKnfünfte nidjt <M*reid)ten, auf ben Ärebit be* ßanbe*

jurütfgreifcn unb i^rc ©ebürfniffc au* Slnleüjcn beefen. $a* gab bem eng«

Uferen ©olfe in feinem fingen um bie ^anbel^ unb ©eefjcrrfdjaft eine ftraft,

ber aud) bie beifpiellofc Äorruption be* achtzehnten 3ahrr)unbert* nichts an«

haben fonntc. 9?idt)tsS fennzeidjnet ben Unterfdjieb ber ftuartifehen 3eit unb

ber SBil^elmd bed dritten beffer al* bie ©enufcung be* #rcbit*. ©ei ftarl

bem groeiten mar er nod) perfönlich. unb bie „Hnleifje" oon 1323000 £, bie

er mit 3Rül)e oon ben ®olbfdmtieben oon Conbon aufbraßte, untcrfdjieb ftd)

nur bem tarnen nach Oon einem erpreßten ©efehenfe. Unter SBilhelm bem

©ritten ging man anber* ju ©erfe. ©on ber ©ant oon (Snglanb, bie eigen*

für ben ^rocef gegrünbet unb mit ©orred)ten begabt mürbe, erhielt bie 'Sit-

gierung ein Starteten oon 1200000 oon ber Dftinbifcr)en ©efellfdjaft ein*

oon 2000000 £. ©etbc bilbeten ben ©runbftocf ber feften ober funbierten

<2d)ulb, fo genannt, roeil irjre ©cr^infung burdj Slnroeifung fefter ©eträge

au* ben (Steuern gefierjert mar. Sluf bie fefte (Sdmlb mürbe 1706 auet) ein

Seil ber oon Äarl bem groeiten bei ben Oolbfdjmiebcn gemachten Anleihe

übernommen, mobei biefe aber auf alle rücfftänbigen ,8infen ©erdichten mußten.

2Ba* bic oon if>r fetbft eingegangen ©erpfltdjtungen betrifft, fo fam bie

^Regierung SBilhelm* ihnen jeberjeit nadt), unb baburd) gemann fie bei ber

@efcr)äft*roclt ein ©ertrauen, ba* ifjr in ihrer eroigen ©elbocrlegenheit fetjr

juftatten fam. ©eroiß mußte ben ©efdjäftSleuten alle* baran liegen, eine

SRücffefjr ber (Stuart* $u hebern unb bic neue Orbnung $u ftüfcen. 3>och

menn fie au*geplünbert roorben roären, mer meiß, ob fie fitf> nicht eine* anbern

befonnen unb ifjren ©influß roieber auf bie ©cite bc* oertriebnen Äönig**

häufe* geroorfen t)ättcn? $od) fotange bic Regierung t^rc ©crpflidjtungcn

erfüllte unb für ben englifchen §anbel eintrat, Ratten fie feine Urfacrje, bie

Stuart* jurüd^umünf^en. Stußer ben genannten Summen ber feften <Sd)ulb

erlaubten fie bem (Staate, fiel) eine bebeutenbe fdjroebcnbe ©d)ulb aushalfen,

bie 1697, nur neun 3<u)rc natff ber Vertreibung Safob*, fdjon 13 3KiUioncn

fiberfdjritt.

$ic Anleihen morsten notroenbig fein. Ob e* aber notroenbig mar, babei

roie ein leiehtfinnigcr, junger gant $u oerfahren, ber ot)nc einen ©ebanfen an

bic ßufunft alle* bcroilligt, nur um für ben Slugcnblitf ©elb $u erhalten?

©in oft gebrauchte*, unb menn oernünftig gcljanbfjabt, empfehlenswerte* Wittel

ber (Sdjutbcntilgung ift bie Zahlung üon 3at)rc*renten auf eine beftimmte

(Spanne &\t, nad) beren Ablauf ba* Kapital al* ^urücfgc^a^lt gilt, unb jeber

3in*anfprudj erlifc^t. SBcnn fieb, aber eine Regierung, roie bamal* bie eng*

lifdje tat, für eine Summe oon etroa* über 100 £ $u einer Mcntc üon 14 £
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auf neununbneungig 3afjre Verpflichtet, fo tonn man baS nur als leic^tfinnige

©djulbenmacherei begeidmen. ©ine foldje SRente entfpricht einem einfügen

3inSfufce oon breigehn $rogent, ber nur im t)öd)ften Notfälle gerechtfertigt ift,

unb in einer folct)en 3^an9s^9c if* ©nglanb nie geroefen. $)afj baneben auch

baS oon 2HcphiftopheleS bcm Kaifcr empfohlne ^apicrgelb nict)t ücrnact)täffigt

mürbe, braucht faum befonberS ermät)nt gu merben.

Unter ber Königin ftnna mar infolge beS Spanifdjen ©rbfolgefriegS

unb ber Sftifjmtrtfchaft SftarlborougtjS unb feiner greunbe an Sparfamlcit

nod) meniger gu benfen, unb bei Ausgaben, bie baS dreifache ber ©n*

nahmen aufmachten, mar ofmc eine ftarfe Vermehrung ber <3taatdfct)ulb

nicht auSgutommen. 3n ben groölf fahren ber Königin Unna muchS fic auf

36 SRiUionen an, bie für Skrmaltung, 3*n fen unb Tilgung über 3 Millionen

jährlich beanfprudjten auf einem ©efamteinfommen beS Königreichs bon meniger

als 6 3HiHionen.

Unter bem erften ©eorg tauchte bann bei ber SfibfeegefcUfchaft, bie bem

Staate fchon 10 2J?iUionen üorgeftredt fyatte, ber Sfilan auf, bie gange Schulb

burefj Ummanblung in Sübfeeafticn gufammengufaffen. SBo bie Regierung fo

teichtfinnig mar, ift eS nicht gu oermunbern, ba§ auch weite Kreife beS VolfS

eS maren unb blinblingS üt ben Strubel ber Spielmut ftürgten. 2)ie Hoffnung,

mühelos burch Spcfulation rcid) gu merben, trieb bie Slftien immer mehr in

bie $öt)e, bis baS unoermetbliche ©nbe beS SdjminbelS fam, unb bie Seifen*

blafe platte. Sluf folgern SBege mar bie Sdmlbenlaft nicht abgufdjüttcln ober

gu erleichtern. Seim 2obe ©eorgS jeboch betrug ber jährliche Slufroanb nur

2 8
/4 Millionen, obgleich bie Schulb felbft auf mehr als 50 Millionen ange*

machten mar. 2)ie Söefferuug mar eine ^olge ber $erabfefcung beS t>ot)en

3inSfufjeS früherer Anleihen, ber bei bem überrafdjenb fdjnellen Aufblühen

beS ^nnbelS unb ber [ich barauS ergebenben Stärfung beS StaatSfrcbitS

unoeranrmortlich mar unb eine gefunbe 353trtfcr)aft fcfjlechterbingS auSfdjlojj.

Slucb, fonft liefen fich bie Singe beffer an, unb bie frieblichc, nur auf ^förberung

oon §anbet unb ©eroerbe bebachte SBermaltung SBalpoleS mährenb ber erften

$eit ©eorgS beS ^roetten erlaubte fogar fo üiel gu erübrigen, ba§ bie Schulb

auf 46VS Millionen hinunterging. SBäre nicht bie Korruption ber gangen

SRegierungSmafdnne gemefen, fo hätte noch mchr geleiftct, unb bei gortbauer

beS $rieben3 bie gange Schulb in meniger als einem SRenfdjenalter getilgt

merben fönnen.

21 ber auch «nc tangfamc Abtragung mürbe Oerhinbert burch oaS (Jnbe

beS griebenS. 2)enn 1739 begann bie $eit Dcr 9*o&at Kriege um bie §err*

l'chaft über bie 3Weere, bie oon Britannien gur See mit feiner flotte, auf bem

curopäifchen Ofcftlanbe aber oornchmlich mit feiner Kapitalfraft burch finangiefle

Unterftüfcung feiner SBerbünbcten geführt mürben. $)ie fcilfSgelber an biefe

unb bie eignen Lüftungen üerfchlangen ungeheure Summen, unb babei blieb

bie Koftfpieligleit ber SBerroaltung im Ootlen Umfange beftehn, aus ^Hücfficht

auf bie SßarlamentSmitglieber unb ihren OerforgungSbebürftigen Anhang. So
mufjte ber Staatsfrebit fortmährenb unb in immer gefteigertem HRafje in Slnfpruch

genommen merben.
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Die nadrfieljenbe StuffteHung gibt bie ipauptftufen im Slnmadjfen ber ge=

famtcn Staatäfdjulb, bcr fcftcn wie bcr fdjwebenben, feit 1739.

1739 46613000 £ ftrieg mü Spanien

1748

176ö iiitoc Oes otcoeniniingcn ünegs

177o 1 07 1 RO f\fU\Iii lOäWJV „ iöctjtnn Oes amenraniicucn unaotycingigieustnego

1783 231843000 „ Gnbe be8 amerifanifa)en ftriegS

1793 247874000 „ Krieg gegen ba$ reoolutionare Jranfrci^

1802 537653000 „ triebe »on «mten«

1816 900436000 „ @nbe bec napoI(ontfd>en Ättege

1854 808024000 „ Seginn beä Ärimtnegä

1856 837123000 „ ©nbe befi Äritnfriea.4

1857 838918000 „ ^nbtfdjer 2(ufttanb

1899 627562000 „ SBcginn bcö ^utettfriegS

1903 770778000 „

3m ad^e^nten 3at)rf)unbert mar feit 1739 nur bie 3eit ü°n 1763 biä

1775 imftanbe, einige 9Wtllionen abzahlen. Der amerifanifdjc ftrieg lieg

bie Sdjulb mieber ftarf anfdjwctten, uub cnblicf) bie napoleonifdjen Kriege

beachten fie auf ifjrcn fyödjften ^unft. 2Kand)cämal wot)I motten ben

SRiniftcrn SBebcnfcn auffteigen. SRut ein paar 3aljre nad) bem Skginn bcr

JReDolutionSfriegc glaubte ^itt, mit einer meitern 3lnlcit)c Don 20 9J?iflioncn

mürbe bcr Strebit beä Staates erfdjöpft fein. 9lbcr bnä l'anb t)tclt nod) mefjr

auä, trofc einer SKeifjc fdjlcdjter (Jrnten unb trofo fernerer Störungen beä

§anbclä. ©cgen bie Slnlcitjcn, bie nod) $u machen maren, erffeinen alle

frühem faft al3 geringfügig, unb am (Snbe bcr napoleonifdjen 3eit fanb

fid) baS bereinigte Königreich mit ber ungeljeuern Sdmlb Don mef)r alö

900 äRtHioncu «ßfunb bclaftct.

Dabei trotte bcr Staat feineäwegä 900 SWillionen wirflid) erhalten,

©egen bie frühere ©cwoljnfjcit cincä ^of^en 3*nd fufe
c^ würben in ber Seit,

alä 2lnleif)e auf Slnleifje folgte, mciftenS nur 3 ober 4 ^ßrojent gewäfjrt. So
gut ftanb nun ber Staatäfrcbtt nie, baß ein foldjer ginäfufj bie ©elbleutc

angelodt pttc. Die Anleihen tonnten nur jum Äurfc Don etwa fcd)$ig an-

gebracht werben, fobajj ber wirflidje ^inöfufc bebeutenb t)Öl)cr war. 333a$

aber bie (Mbleute Wtrflidj an^og unb fie bewog, lieber einen niebrigen 3\n&

fufc bei niebrigem $urfc als einen f)öt)ern 3inäfu§ bei DoHwcrtigem fturfc

ju net)mcn, war bie SWöglia^feit, mit foldjen ?lnlet^en ein fpetulatioeä ©efc^äft

ju matten, unb bad erftärt bie £eid)tigfeit, mit bcr bie Regierung immer

®eft> erhalten fonnte, wobei natürlidt) ber ^eic^tum, ben ©nglanb au« bem

4)anbel 50g, bie notmenbige 5ßorau8fe^ung war. (£« barf au(^ nic^t über*

fef)en werben, bafj (Snglanb im ©cfi^e bcr <5ecf)errfd)aft unangreifbar war,

unb bie Darleiher über bie ©ic^er^cit if)rcö Äapitafö beruhigt fein fonnten.

Sie brauchten nur ben Staatdfrcbit 5U ftü^en, unb atled mufete gut ablaufen.

gür bie ©elbleute alfo war bie Söeife ber $lnleif)ebegebung Dorteil^aft.

Sie ^eimften beim Steigen be§ Äurfcd eine reit^e (Smte ein. ?lnberd aber

lag bie Sadje für bie Steuerzahler. Denn fie Rotten nic^t nur bad aufge*

nommne ©elb weit t)ö^er ^u Der^infen, aU angegeben war, fonbern fie mujgtcn
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obenbrein ein öiel gröfeereä Sdjulbfapital tilgen. Um ben Dollen Nennwert

ber Stnteifye $u erhalten, märe natürltd) ein fyöfyercr 3in*fuß orei ooer

toier nötig gemefen. 316er ba3 Sdjulbfapital Wäre um meljr als ein Drittel

niebriget geblieben, unb in belfern Reiten f)ätte ber 3^ndfuB fewty Ijerabgefefct

tuerben tönnen. (Sin fo geringer Safc mie 3 ^ßrojent liefe in ablesbarer 3cit

feine Üföinberung ju, unb erft ganj oor furjem, 1902, ift ed möglidj geroefen,

ityn auf 21
/, Sßrojent f)erab$ufe$en. 9?odj fjeutc ^at ber britifdje Steuerjatjler

3infen aufaubringen für Diele SRiHionen, bie ber Staat oor fyunbert Satiren

nitt}t erhalten f)at

(58 fdjeint ein Söiberfprudj, ift aber nidjtsbeftomeniger mal)r, bafe bie

Sdjulbentilgung felbft nidjt wenig jur SBermeljrung ber ©Bulben betgetragen

fjat. ftadj bem erften Sfcrfud&e SßatpolcS nafjm 1786 «Pitt bie grage einer

regelmäßigen Sdjulbentilgung mieber auf, obmofjl er felbft in biefem 3aljre

mit einem Reinbeträge $u rennen fjatte. (Sin befonbrer Xilgungftocf füllte

burdj 3«tfa3jin3 MC
fl
flnJc Sdjulb aHmäfjlid) abtragen. Dodj nur ^erlufte

ergaben ftdj au3 feinem SBirfen. Denn bis 1815 forberte bie Jrricgfü^rung

2lnlei()e auf Slnleuje in immer gröfeem ©cträgen, unb baä ©tnfommcn reichte

nie für bie Ausgaben aus. 9?ur um bem ©efefce gemäfe einen Xeil ber alten

Sdjulb abjufaufen, mufete eine neue gemadjt merben, unb ba ber Shträ ber

alten jcbeämal fjöfjer ftanb atä ber 5?ur3, $u bem bie Regierung ®eü> er*

galten tonnte, fo bebeutete bie gan$e Dtlgungfomöbie nidjtä, als bafe bie alte

Sdjulb gegen eine um 4 bis 7 $ro$ent fyöljere neue umgetaufdjt mürbe.

Srofcbcm fnelt man nodj lange an bem miberfinnigen $lane feft, unb erft

1829 bequemte man ftdj $u ber einfachen ©infidjt, bafe eine Sdjulbentilgung

nur mit einem Überfdjufe ber ©innaljmen über bie SluSgaben burdjgeffitjrt

werben fann.

eine fötale Dernfinftige Sdjulbentilgung mar möglich nadj bem Hbfdjluffc

ber napoleonifdjcn Äriege, ber ba« feftfänbifdje (Suropa erfdjöpftc, ©rofe=

brttannien aber im Sefifce ber Seefjerrfdjaft unb einer Snbuftrie liefe, ber fid)

auf ber ganzen (Srbe (eine an bie Seite ftcllen tonnte. So grofe bie ßaft

mar, bie fidj ®rofebritannien aufgebürbet fmtte, für ben wadjfenben 2Bofjl=

ftanb mar fie nidjt ju grofe. Die Seforgmffe oor einem 3ufammenbredjen be8

StaatSfrebitS Ratten fidj atö unberedjtigt gezeigt, unb e8 fehlte nidjt einmal

an Stimmen, bie in ber grofeen StaatSfdjulb etmaö SSofyltärigeS fafjen.

©omeit ging $roar bie Regierung nid)t, aber fie ftrengte fidj audj nidjt über*

mäfeig an, bie Sdjulb £u oerringern. Die 9lnleil>en, bie burd) bie Deuerung

in 3rlanb, ben Stnmfricg unb anbre ©rcigniffe nötig mürben, hielten fidj tn

oerfjältniömäfeig befd)eibnen ©renken. Söenn man bebenft, bafe ber größte

Seil ber Sdjulb, Dolle 773 9JZiQionen, feine GSrntftefmng ber turnen Spanne
oon ötcrjig 3al)ren oou 1775 bid 1815 oerbanft, fo ift ed bed^alb feine bc*

fonbre üeiftung, bafe bie fünfunbaa^tüig übrigen Safere bed bura^ mirtja>aft=

Haje 93lüte au^gejeia^neten neunje^nten Sa^r^unbcrt« bie ©efamtfumme nur

um 273 Millionen Oerminbert fjaben. Dura^ ben ©urenfrieg ift bann bic

Sdmlb mieber bebeutenb geftiegen, nämlia^ oon 627 1

/« auf 770 3
/4 SWiaioncn.

unb am 31. 3)?är^ 1905 benag fie 796736490
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£er gcgcnmärtigc ©cftanb bcr Sd)ulb ift geroiß alle« anbre als gering,

aber er flößt niemanb Söeforgntffe ein, unb trofe ber §crabfefoung bcö ^inS*

fußeS ber feften Sd>ulb auf 2 1
/, «ßrojent t;ält fic^ bcr 2Harftprei$ bod) un*

gefähr auf ber £öljc ber prcußifdjen breiprojentigen Staatäpapierc, tjtntcr

benen baö gan$e große Vermögen beä preußifchen Staates ftefjt, mäf)rcnb baö

Vermögen beä britifchen Staate* ücrfdjminbcnb gering ift. 3n etwas mag

ber üerhältniömäßig t)of)e ^ßreiS ber ßonfolö beeinflußt fein burdj bic in ©ng=

lanb fyerrfdjenbe Neigung $u VcrmögenSpflcgfehaftcn. Da* ©efefc läßt ben

Pflegern nur eine jicmlidj geringe 3af)l °°n Slnlagcmcrten zur SluSwat)!,

unter benen bic StaatSfdjulb felbftocrftänblid) obenan ftetjt. £ic ftarfe 9iaa>

frage nad) münbelfiajrer Anlage wirb alfo ©influß auf ben SWarftprei« auö*

üben; bod) bei ber großen Waffe bcr Sdjulb fann er nidjt ftarf fein. 3n

ber £>auptfache ruf)t bic ©ewertung bodj auf bem Vertrauen bcr Staate

gläubiger auf bic Jä^igfcit beS Staates, feine Verpflichtungen pünftticr) er=

füllen unb bic ©fiter feiner Vürger überall fd)üfeeu ^u fönnen. ^ie britifdjc

flotte ift bie ftärfftc Stüfcc beä Staat* frebitö. 9?ur einmal, 1798, ift ber

Staatöfrebit inS Sdjwanfen gefommen, unb bcr JhirS bcr JfonfolS bis auf

47 l
/t gefallen; bodj bic ©rfenntniS beffen, waS auf bem Spiele ftanb, tjalf

fdmeü* über ben gefährlichen 3uftQno hmn,cg, bic ©rfolgc jur See ftclltcn

baS Vertrauen wieber bev, unb bic Regierung founte in ben folgenben Sauren

nodj £mnberte Don Millionen $funb aufnehmen, ohne einen gufammenbruch

befürchten *u müffen. ,50^9 m)

plato

berfläajlich gefehen fteht feine 3eit ber griedjifchen ^ßh^ofophic

ferner als unfre rcaliftifche. $)er Xieferfchaucnbe jebodj ge-

wahrt Deutlich, baß ^wei ftarfe Vänbcr bie beiben ancinanber

fcffeln: Das erafte Xenfen unb bie Sieligion. $)ie unfre heutige

[SBclt bel)crrfchcnbc Xcdjnif ruht auf ben Sfaturnuffenfchaften,

unb biefe mürbe alle* beobachten unb ©jperimentieren nidjt gefchaffen haben

ohne bie in bcr Schule bcr Gilten erworbne $unft unb ©ewohnrjeit beS ftreng

logifchen SenfenS. Seitbem SBilamomifc - SHoelfenborf fein ©riednfcheS Öefc-

buch t)erau«gegcbcn fwt< tonn fic£> jeber ohne großen ßeitaufwanb baDon über-

zeugen, tt)ie bic ©riechen mit ihren philofophifchen $enfgewohnf)eiten bie

Stfathematif, bie Sftronomie, bie ©eographie, bie «ßtj^fif begrünbet haben,

unb baß bie großen ?ß^fifer beS fed)5ehnten unb beS fiebjehnten 3ahrl)unbcrtS

ben fallen gelaffenen $aben nur mieber aufzunehmen unb fort^ufpinnen brauchten,

©ingen biefe 2)enfgemohnheitcn oerloren, hörte bie logifdje Schulung auf, fo

würben bie Sfaturwiffenfchaftcn ir» rohe (Srmpirie Derfinfen unb auf ber Don

ben großen ^orfchern erreichten Stufe ftcr)n bleiben, wie fic oor 3ac)rtaufenbcn

bei ben Slfiaten ftefjn geblieben finb. 35aS anbre &*tifc ift bic Religion. %\t
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djriftlidje $ogmatif murjelt in bcr griedjifdjcn $lnlofopt)ie. SBic lebhaft aber

bic religiöfen Probleme unfer tjeutiged ©efdjledjt bewegen, bad beweift niefjt

allein bic Un$af>l literarifcfjer «erfudje einer SBieberbetebung, ©meuerung ober

^ortbilbung unfrer SRcligion, fonbern aud) ber leibenfdjaftlidje $afj, mit bem

fte oon anbrer ©eite befämpft wirb. Seibenfcfyaftlidjer §af? oerrät immer eine

tjeimlidje Siebe, unb aufjerbem, baß man ben ©egner für ftarf unb mädjtig

fyält. $)ie griedjifdje ^3r)tlofopr)ie nun oerförpert fidj und in einem Spanne:

in Sßlato.*) 3n ujm laufen alle Vorübungen bed pfjilofopfufdjen 3>cnfend unb

tfarfdjend jufammen, oon ifnn getjn bie ©dmlen unb bie 2ef)rgebäubc au*,

unb feine Dialoge ftnb bie einzigen pr)ilofopt)ifcf)en ©Triften bed Altertum*,

bie in guter ^Bearbeitung aud) bei und nod) allgemeine fieftüre ber ©ebilbeten

werben tonnen. 2)ie Vorlefungen bed oor jetm Sauren geftorbnen englifdjen

Slfttjetiferd Söalter <ßater über <ßlato werben erft jefct bei und weitem Streifen

befannt burdj bie bei (£ugen £ieberidjd erfdjicnene beutfdje Audgabc. $ic

Überfefoung ber ©ried)ifd)en ©tubien War am ©nbe fein bringenbed ©ebürfnid.

Unfre beutfdjen ipiftorifer, Archäologen, TOtotljenforfdjer, ShtnftfctjriftftelleT,

$ule$t nod) 3a(ob ©urtflwrbt, tyaben auf biefem ©ebicte fo ©rofced gelciftet,

bafj und ber (Snglänber, bcr Übrigend bie beutfdjen Autoren fleifeig benufct

fyat, über Diontjfod, Demeter, ^ßerfept)one, bie Anfänge ber griedjifdjcn ©fulptur,

bad 3eitafter ber atfyletifdjen ^ßreidfämpfcr faum etwad neued fagen fann.

£odj wirb jebermann ben „oerborgnen $ippolü,tod," bie §ippolntfagc in

9JoücÜcnform, mit Vergnügen lefen, unb in ben übrigen ©tubien ftnb und

$met ©ebanfen aufgefallen, bie oerbreitet $u werben oerbienen: bafj £>cpl)äftu3,

ber latymc ©d)micb, ald ©cmatjl bcr ©öttin ber ©d)önf)eit unb Anmut er*

fcc)eint, weil bic ©riedjen ben Apfjrobitefult jufammen mit ber Äunft ber

SHetaHbearbcitung über (Supern üon ben ^önijicrn empfangen t)aben, unb

bafc bcr moberne 53cfcb,auer gricttyifdjer ©fulpturen über bem geiftigen ©etmlt

biefer ©ilbmerfe $u leicht oergifjt, wad für tüchtige §anbwerfer it)re ©djöpfcr

gewefen fein müffen; bad werbe um fo leidner oergeffen, weil ja bie mobernen

SBilbljaucr nur bad SWobcü* anfertigen, bad flflarmorbilb aber medjanifd) t>er

fteHen laffen; bie griedjifd)e ©fulptur fei nur ju üerftefyn auf bem bunten

£intcrgrunbc bed reidjgeftaltigen Shmftffanbwerfd, oon bem und ja glücfftrfjci

*) SBalter $ater, ^Jlato unb ber $latoni3mus\ Äud bem <5ngltfä)en über=

tragen oon $and $ea)t. 3ena unb Seipjig, <£ugen 5£tcberi$S, 1904. — SBalter ißater,

(3rieä)tfä)e Stubten. Überfe§t oon 9Bt(t). Wobbe. Ebenfalls bei (Sugen Dieberidjä, 1904. —
$lato$ 3beenle$re. eine <5infü$rung in ben 3beali«mu3 oon $aul »atorp, orbentl.

^Jrofeffor ber ^bjlofoptyie an ber Unioerftt&t SRarourg. Setpjig, $ürrfd)e 9ua)Qanblung, 1903. —
$latonö $fjaibro3, tnd 2)eutfd>e übertragen oon ftubolf Äafencr. SJet ISugen 3)ieberidb«,

1904. fiiefl fta) feljr angenehm. — $laton$ 3>ia(oge. 3n§auabarfteDungen 1. ber@ä)riften

beä fpfitem flUerd oon (Sonfiantin Sitter. ©ruttgart, SB. Äo^I^ainmer, 1903. 2>er Ser>

faffer beb^anbelt bie 2)ialoge: ^armenibe«, ©opbifie«, ^oiüilo«, StyileboS, Xintaio«, Äritiad

unb fagt oon i^nen hn Sonoort: „3m Original ftnb fte fa)toer ju lefen; aud) Überfe^ungen

ftnb niä)t Ietd)t oerftänblic^ unb ba|u faum genießbar. Se^balb jroetfle id) ni$t, ba| ber iöer^

fua) Entlang finben roirb, ben ia) fcier gemad)t bebe: nämlid) mit Umgebung aQer Sdjroiertg^

feiten unb unnötigen UmftänblicQfciten bed Sluäbrudtg nur bie Oebanfen feftjub/Oten unb fte in

fd)arfer tSroffung fo flar a« möglid) wieber3ugeben." 3113 weitere $ilf8mtttel jum Serftänbni*

finb furje Ü6erfiä)ten unb ein febr au«fübrria)e* Begiftcr beigefügt
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rocife genug groben erhalten finb. Äönncn mir atfo bcn ©ricdjtfcfjen Stubicn

feinen befonberö t)oljen SSert beimeffen, jo müffen mir boför bie SBorlefungen

über Sßlato befto met)r loben unb empfehlen. Sie bieten ein fo lebensvolles,

überjeugenbeö SBilb be3 grofeen DenferS, [einer Sßerfön lief) feit unb feinet

SöirfenS, bafj mir ber $*erfud)ung nidjt nuberftetjn fönneu, bie Umriffe nach*

zeichnen, obmocjl babei natürlid) gerabc ba$ Slnjiehenbe beö SBilbeS, baö ja

in ber Wuöfüfjrung liegt, Oerloren gct)t.

Sßlato t)at alö Sünger feinet SDZctfterö begonnen unb in feinen Dialogen

äunädjft beffen münblidje Arbeit fdjriftlid) fortgefefct. Sofrateä l)atte bemerft,

baft jebermann fiefj einbübe, Diel 5U roiffen unb alleö, roa$ it)m oorfommt, ^u

oerftefm, bafj aber biefe« üermeintliche SBiffen unb Skrftchn bie Prüfung nicht

aufhalte. Den Sprurf) beä CrafclS, ba$ ir)n für bcn meifeften oder lebenben

9Wenfd)en erflärte, tyatte er fich bal)in ausgelegt, bafj er ber einige fei, ber

menigftenä biefeä eine genau miffe unb cinfefje, baß er nid)t3 miffe, unb unter

bem Schein, fid) oon anbern belehren $u (äffen, ^atte er mit feinem abfdjeu*

liefen 3ra9en > oad °ie Selbftgetoiffen, bie (£ingebilbetcn unb hochmütigen

roütenb madjtc, bie ©utmiUigcn gur (£rfenntniä it)rer eignen Untoiffenheit ge-

bracht. Dicfe Unmiffenheit aber, unb mcfyr noch baS cingebilbete fatfd)c SBiffen,

hatte Sofrateö für äufeerft gefährlich gehalten , meil beibeS [ich auch über baS

ett)ifche unb baä politifdje Gebiet erftreefte, niemanb aber tugenbhaft fein unb

bem Staate nüfcen fönne, menn er feinen ftaren unb richtigen ^Begriff oon ber

Xugenb unb oom ©emeinmohl haDC« ®i* Shtnft, methobifch ©egriffe $u bilben

unb richtige Urteile 311 fällen, ba3 ift nun baS Ergebnis ber fdjeinbar fo

populären fichrtoeifc be3 SofrateS für bie $f)itofopfjfe- Dem Verfahren be$

gemeinen 2J?annc$, mie mir eS h^utc noch &ci oöen Ungefchulten mahrnehmen,

bafj er auf bie grage, ma3 fdjön fei, eine Slnjahl fchöner ©cgenftänbc ober

^erfonen aufzählt, ftellt er bie ftrenge Definition gegenüber unb jeigt, mie

man burch gufammenfaffung beä mehreren Dingen ©emeinfamen unb buref)

Slbfonberung bes Ungehörigen gum ©egriff bc3 Schönen ober einer einzelnen

Xugenb ober fonftigen Sigcnfchaft gelangt. Damit ift bie fiogif begrünbet,

bie Sßlato Dialeftif nennt, meil fie SofrateS in Unterrebungen gefchaffen hat,

unb meil fie überhaupt nur auf bem SBege ber Unterrebung, fei biefe auch

nur eine 3miefpracf|e beö {$orfd}cr£ mit fich felbft, gemonnen merben fann.

Die 50rm Dc* Dialogs ift bamm ben Unterfuchungcn SßlatoS mefentlich- (53

liegt barin jugleid) baS (£ingeftänbni$, bafj abfolut ©emiffeä, morin ade ohne

Ausnahme fibereinfotnmcu müffen, abgefeheu oon ber SRatfjcmatif unb ber

formalen fiogif felbft, auf feinem ©ebiete menfehlichen Denfenä unb ^orfdjcnS

erlangt merben fönne, unb bafj man fich beim Suchen nach ber 9Bat)rt)eit jebeS

Dinge« mit einem SlnnaherungSmcrte begnügen müffc, mie ihn jmei ehrliche

SBertreter entgegengefefcter Dichtungen in ber DiSfuffion ju oercinbaren Oer*

mögen. 3mifd)en bem oon ber ©ottfjeit begeifterten Seher ber ältern fyit, ber,

mad er gefchaut hat, mie SßnthagoraS ober ^mpebofleö, in Herfen üorträgt,

unb bem Schulmeifter, ber, mie 5lriftoteled unb bie Sdjolaftifer, feine Dogmen
in 2lbt)anblungen entmirfclt unb bemeift, ftcljt $(ato mit ber poetifdjen ^ßrofa

feiner Dialoge, unb er ftcljt nicht allein jmifchen beiben, fonbern zugleich über

©tenjboten II 1905 53
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Urnen, mie ber moberne Sffatjift, ber Dom bogmatifchen Dünfcl befreit unb

3Ut fofratifdjen Qkfdjeibenfyeit auf ben Stanbpunft beS ftrittjtSmuS aurfief:

gelehrt, bie Unjulänglichfett ber menfd)lid>cn ErfenntniSfraft eingefteht, ohne

mcber auf bie Strenge ber SKcthobe noch auf baS ernftliche Streben nach

^Bafjr^eit ju Deichten. 28er bie Schwäche ber menfehlichen ErfenntmS als

SBorwanb mißbraucht, ben i'euten jebe beliebige £üge aufeufchwafcen, ba üBafyr-

Ijcit ja bod) nicht erreichbar, unb alle fogenannte Erfcnntnis rein fubjefttö fei,

ber ift im ©egenfafe jum ehrlichen SBahrheitSfreunbe, jum ^Uofop^en , ein

Sopljift. SllS eine 9Rctl)obe ehrlicher ftritif unb goridjung, als Xenbcnj:

(Streben naet) ber 2Bahrf)cit, fann ber echte ^SlatoniSmuS niemals „Softem"

ober bogmatifdje Sehrc locrbcn.

Unb ba« ift er auch nicht burefj feine Sbecnlchrc gcroorben, bie man als

baS it)m allein eigentümliche unb als feine 2Befcnt)cit anjufeljcn pflegt. Sie

ift aus einem ßmicfpalt in sJJlatoS ^crfönlichfctt entfprungen, ber ein 3roie^

fpalt ber griedjifdjcn $olfSfcelc unb üor itjm in getrennten ^erfönlic^feiten

jutage getreten mar, ja fid) ju einem großen gefchidjtlichen <$egenfa$ auSgc^

wachfen t)attc. Sem leicht beweglichen jonifdjen Clement ($ater nennt es

baS afiatifchc, baS cntgegengcfefctc baS europäifdjc, wogegen fid) manches ein*

wenben ließe) mar baS fefte, einfache, befrimmte, ernfte, borifdje gegenüberge*

treten, beffen Symbol ber ©ort Slpollo ift, unb baS im fpartanifdjcn Staats^

roefen politifd)c ©cftalt gewonnen tjattc. Der jonifche ©etft brängte $ur

Entfaltung jeber 3nbiuibualität, jcrflattertc in launenhafter SBiffffir unb bunter,

prächtiger SluSftattung beS DafeinS. Damit löftc er bie alte Sitte, bie Sugenb,

bie gamilic unb ben Staat auf. Die Sopljiftif mar bie biefer ©eifteSrichtung

gemäße ^ilofoptjie; gan$ Slthcn mar ber große Soptjift, ba« ^crafUtifc^e:

„MeS fließt" bie Seele biefer $fnlofopl)ie, bie nur fid) unaufhörlich roanbelnbe

Erfcheinungcn, nichts ^efte*, SBcftänbigeS: feine abfolut giltige ^at)t\)t\t, fein

unbebingt binbcnbeS (5kfc{j in ber Sßclt ju fehen üermag. Diefem ©eifte ber

Sluflöfung traten SofratcS unb Sßlato mit borifchem Sinn entgegen, aber

freilich zugleich mit einer 2J?etl)obe, bie fich auf ben erften SBlitf uon ber

fophiftifchen nicht ju unterfcheiben fchien, bie aber in SBirflidjfeit gar fein

anbreS $\tl hQc^> ö^ oa^ ctüig Daucrnbe unb Unüeränberliche, barum allein

SBahre ju fuchen. Die Eleaten glaubten eS fdjon gefunben unb ergriffen &u

haben, biefeS Sine, unb fie maren oon feinem Slnblirf fo geblenbet unb ent-

warft, baß ihnen bie ganjc bunte unb oeränberliche Söelt jutn mefenlofen

Scheine mürbe. 3m $arabojen einanber tiberbietenb, leugneten fie bie 93c-

megung, bie Skränberung. Diefe beiben Dichtungen finb befanntlidj bis auf

ben heutigen lag bie ©runbridt)tungen beS europäifchen ©eifteSlebcnS geblieben.

§craflitifer finb bie Darminianer, bie feine beftänbigen Birten, nur unaufhörlich

fich roanbelnbe formen fennen, (floaten aber finb nicht allein Sß^ilofopticn mie

Spinoza, fonbem auch bie mobernen ^5t)t)fifcr , bie jwar bie ^Bewegung nicht

leugnen, aber fie für einen borübergehenben 3uf*ano «Hären, ber bereinft

emiger Erftarrung $(a^ machen merbe. Die Entropie, mie ElaufiuS ben

3uftanb ber in ber Äälte beS SöcltaflS jur SRuhe gebrachten Energie nennt,

ftrebt einem 9)torimum ju, auch m$ Herbert Spencer. 99ci ben eleatifchen

Digitized by Google



415

^Öilofoptjen ootlenbä — unb uon bereit ^^antaften finb bie bet fpätern

SWuftifer ntc^t mefentlid) Oerfdjieben — naf)m bad rut)enbc Eine bie ©eftalt

bed Don allen mar)met)mbarcn Eigcnfchaften entblößten allgemeinen ©einS an,

bad fid) oom SRid^tö nur nodj burd) ben tarnen unterfdjieb. 2)?it biefem

teeren ©efpenft tonnte fid) bie oollblütige unb (ebenäfrofje jonifdje (Seele, bie

neben ber borifdjen in ^ßlato lebte, nicfyt aufrieben geben. Söenn $lato feinen

Sofrateä fid) als Virtuofen in ber Slunft lieben oorfteflen läjjt, jo meint

er fid) fetbft. Er mar mit ben fdjärfften ©innen unb ber lebl)afteften ©innlich'

feit begabt. Er naf)m bie feinften ©djatticrungen maljr in $arbe unb ©eftalt

ber ficf)tbaren £inge mie in bem SR^t^muö unb ber SMobie ber SDtofif unb

ber ©protze. Unb er liebte biefe bunte SBelt ber Erfcheinungen, bie für il)n

ntc^t ein mefenlofer ©djetn, fonbern patfenbe, aufregenbe SBirflichfeit mar.

Sarum perfotiifi^icrtc er bie ebelften unb f)öd)ften unter ben Gegriffen, nannte

fie Sbeen unb fd)uf fid) fo eine unfterblidje unb unoeränberliche, aber nicht

tote, leere unb öbe SBelt beS watjrtjaft ©eienbeu; eine Söelt göttlich fd)öner

©eftalten, nach beren SKufter bie unoollfommnen £inge biefer irbifdjen SBelt

gefdjaffen feien; ©eftalten, bie mir felbft in unfenn frühem SJafein gefdjaut

hätten, fobafj und bie bunfle Erinnerung baran in ben ©tanb fefce, it)ren

Slbglanj auf ben irbifd)en 9?ad)bübern 51t erfennen unb bamit baö 2öefent)afte

biefer trbifdjen Singe $u erfaffen. ©0 fei benn bie Erfcnntnid ber Vegriffe,

bie baä SBefen ber $inge bezeichnen, nur ein Erinnern, eine Vefinnung auf

unfer eigne* eigentliches fieben, ba3 mir fdjon einmal, oor biefem irbifdjen

©ctjattenbafein, gelebt l)ätte,n unb bereinft roieber leben mürben. Unb in ben

©eftalten ber eblem unter feinen ßeitgenoffen unb greunben, bie er und in

feinen Dialogen oorfüt)rt, fat) unb liebte er bie irbifdf)e Verförperung feiner

3been.

Slber burd) bie 3faube an biefer burd) feine ^^antafte oerboppelten bunten

SBelt lieft er fief) oon bem emften 3«le, baä iljm feine borifdje ©eele ftedte,

nid)t abbringen. ^Rettung ©riedjenlanbs burd) bie Vereinfachung bed Kenten*

unb be* bebend unb burd) ftrenge 3ut^4 nQd) ocm Vorbilbe ©partaä mar

biefed Qitl. ©ute, bie ©eredjtigfeit, ift it)m im ©taat mie in ber ©eele

bie richtige Crbnung, bie Harmonie, bie Einfügung jebed Xeilö an ber ©teile,

an bie er gehört, unb bie treue Ausübung ber ilun jufommenben Verrichtung.

©0 follen in ber ©eele bie niebern triebe ber Vernunft, im ©taate bie Oer*

fdnebnen ©tänbe ben Vertretern ber Vernunft, ben ^t)^ofopl)en bienen unb

gehorchen. Ed ift nach ty™ nicht mahr, bafj jeber 9Henfcf) ju allem aWöglidjen

befähigt fei. 5)ie SWenfchen finb üerfdueben geboren. Seber ift für eine be*

ftimmte Verrichtung, jum Regieren ober jum Äämpfen ober jur Sföathemaüf

ober SKufif ober gum pflügen ober jum ©d)uftern beftimmt; ba$u ift er auch

befähigt, bafür mufj er erlogen merben, unb an feinem Sßlafee mufj er bleiben.

Senn aber $tato bie Sßhilofophen ju Königen machen roiH, fo gefdjieht

nid)t barum, meil fie bie SBeifeften finb, als folche baS ©taatsmefen meife

einrichten unb auch 2Beiöt)eit oerbreiten merben, fonbern meil fie bie einzigen

finb, bie in ihrer ^t)ilofopt)ic ein Ijöfyexcä ©ut befifcen, als baä Königtum eins

ift, unb bie barum biefeä nicht begehren. SSenn folche ^errfc^en , benen bie
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§errfcf)aft perfönlichc Vorteile bringt, bann wirb fie für ben perfönlichen Vor*

teil beS Inhabers ausgebeutet werben unb aufeerbem noch ein ßanfopM *>o«

Äonfurrenten fein. 2>er Seife opfert fich, inbem er bie §errfd)aft übernimmt,

um ber ©träfe $u entgelni, bie {$olge ber Steigerung fein würbe, unb bie

barin beftehn würbe, baß er ftd? felbft oon einem Unfähigen unb Unwfirbigcn

regieren taffen mfifjte.

Slm ftärfften tritt bie borifdje (Strenge SßlatoS in feinem ©r^icfjuugSibeal

herüor. ©r, ber, wie feine Dialoge beweifen, bie pacfenbften Iragöbien unb

Äomöbien tjätte fdjreiben fönnen, oerbannt um ber Sugenb Witten bie größten

dichter aus feinem Staate. 2Bir laffen, ba bie (Sache aftucHe Vebeutung hat,

it)n felbft in Jäters freier Umfchrcibung fprechen. SBeil ber Srieb jur Wati)--

a^mung unwiberftef)lidj unb bie Vereinfachung ber SWenfc^ennatur ber auSge*

fprochne &mcd unfrer ibealen Stabtgrünbung ift, fo wirb unfre 9J?ufif, Äunft

unb ^Soefie einen ftrengen Gtjarafter tragen; wir werben eine Icibcnfdjaftlid)

äfthetifdje ©emeinbe, zugleich aber aud) leibenfdjaftliche SlSfetcn fein. 35ie

©celen ber 90?cnfd)en finb fo$ufagen bie ©efdjöpfe ber ©efidjtS* unb ber

©ehörSeinbrüde, bie fie empfangen. UBaS nun bie Äunftwerfc anlaugt, fo ift

es weniger ber ©egenftanb, ber ©inbruef macht, jum Veifpiel bie $abel eine*

VühncnftücfS , ald bie ^orrn unb it)rc (Sigenfdjaften : ßnapphett, Sinfac^^eit,

iRhhthntuS, ober ihr ©egenteil: Söeitfdjweifigteit, Vuntheit, ÜKifeflang. jDiefe

äfthetifdjen (Sigenfdjaftcn oerwanbcln fid) in ber (Seele beS 3ufchauerS 00CT

£>örerS in moralifdjc; fie bilben feinen moralifdjen ©efdmwd, feinen (S^arafter.

35a nun bie jungen Scute ju tauglidjen 9Kitgliebcrn unfcrS ©emeinwefenS er«

jogen werben folleu, fobafe bercinft jeber bie ihm ^ufaUenbe Verrichtung fo

gemiffenfjaft ausübt wie ber Sänger ober ber üRufifer in einem ßlwr, fo mujj

unfre Äunft ben ß^arafter ber Qtutfagung, ber Selbftbcfdjränhtng tragen. (So

wenig ?lbwed)flung wie nur möglid) mufj unfer ©runbjafc fein. StuSgcfdjtoffen

mufj tior allem alles SKüfte unb SRegcllofc bleiben. Steine freie SSiebergabc

tieriferjer öautc, mechanischer ©eräufdjc in ber 9Kufif, feine ü)arfteHung, bie,

wie gewiffe Spiegel, alles oerfehrt ober üerjerrt jeigt, feine SRadjahmung beS

roljen treibend unb ber fdjmufoigcn Verrichtungen ber untern Älaffcn! Unfre

föniglidje Sugenb barf fo etwas nidjt einmal benfen. Unfre 3ugenb barf nicht

fingen, wie ber Vogel fingt, ©ine grofje Älaffe üon Äünftlern, 2J?ufifern unb

ton Dichtern mujj auS unfern aHauern oerbannt werben; mag fie ju unfern

3«inben gcf)n unb bereit Vrunncn oergiften! Sticht weil fie fdjlcdjte, fonbern

weil fie fcfjr gute Äünftler finb unb burd) bie Dcrfü^rertfc^c SBirfung ihrer

Shmftmcrfc bie 3ugenb ocrlocfcn unb bie Disziplin auflöfen würben, bie bie

eigentliche Äunft unfcrS Staates ift, muffen fie weg. eingenommen, ein $oet

fäubc ju unS feinen Söeg, ben fein ©eniuS befähigte, alle möglichen ©eftalten

anzunehmen unb feine 3uhörcr mit $u oerwanbcln in alle möglichen v#erfouen

unb bie ocrfdjiebenften Stimmungen in ihnen $u erzeugen, bann würben wir

ihm als einem heiligen, wunberbaren, freiibcbriugenben Siefen gewife bie höchften

(Sljren erweifen, aber bleiben bürftc er nicht. 9öir würben fein £>aupt falben

unb frönen unb ihn weggelciten, uns aber mit einem ftrengern unb weniger

anmutigen Poeten begnügen. S)crfelben ftrengen Staffiert finb aber auch
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anbern Arbeiter $u unterwerfen. $a alle gormlofigfeit, 9Wafelofigfeit, jeber

SRangel an 9Rr)ütf)mu3 unb Harmonie bie #u|erung einer ungeorbneten Seele

ift, fo müffen bie §anbmerfer oerljinbert werben , itjren etwaigen fdjledjten

<Sr>arafter irjren SBerfen aufzuprägen unb baburet) biefen fdjlcdjtcn Gtjaratter

ju verbreiten, ©inb fic nict>t imftanbe, gut $u bilben unb $u bauen, fo mu&

man itnten bie 9lu8übung ü)rer Äunft verbieten, bamit unfre SSadjter (<&oU

baten) nid)t unoermerft, wäf>renb fic oor ben Sbbilbcrn bed Safterö grojj

werben, wie auf einer fdjledjtcn Söeibe balb tner Dalb bort ein ©iftfräutlein

$u fict) nehmen, bis bie 9Raffe beä ©iftä itjre (Seelen überwältigt. 3ft cd

ntdjt öielmefyr unfre ^ßflidjt, nadj folgen Äünftlern Umfdjau $u galten, benen

e$ gegeben ift, traft iljrer eignen angebomen S8ortrefflid)feit bie Statur be$

©d)önen unb ®c$iemenbcn ju ergrünben, auf ba& unfre 3ugenb wie in einem

Ijcilbringenben Orte leben unb oon aüen (Seiten nur ®uteä empfangen möge,

ein gefunber ßuftjug fie umwehe, unb ba| fie fo, ofjne e« jelbft $u merfen,

üon Äinbrjeit an $ur rfynlidjfett, grcunbfdjaft unb Übereinftimmung mit ber

fdjönen Vernunft tjerangcbilbet werbe?

$ater finbet, bafe ntdjt allein bie borifdje Äunft, fonbern aud) ber gotifdjc

SBauftil ben Slnforberungen $latod entfpredje, wie benn überhaupt ber Safo*

niämud unb ^latoö Sbealftaat ein möndjifdjeä Gepräge trügen. @r läfjt einen

Süngcr ?ß(ato&, ber ba£ Sbeal bcö 9)Jcifter$ oerförpert flauen möchte, nad)

©parta pilgern unb entrollt ein anmutiges Vilb ber £anbfdjaft, ber Slrdjiteftur

unb beö fpartanifdjen Sebent, ein Söilb, bad und glauben machen möchte, bie

©partaner feien, bie Heloten nid)t aufgenommen, fogar glfitflid) gewefen. Sluf

bie SJufcerung, bie HtrjenäuS öerjeidmet: über bie Xobeöoeradjtung ber ©par*

taner brause man fid) nidjt ^u wunbern, benn jeber Vernünftige werbe lieber

$eljntaufcnbmal fterben, als bei t&rer Äoft leben, ift jmar nict)tö j}it geben, benn

ber baä fagt, ift ein ©nbarit. Veadjtenöwertcr wäre fdjon, bafc in ber grofjen

SRcbc be$ ^criflcS baö fpartanifdje Seben ald tyart djarafterifiert wirb, unb

bafe $lato felbft in ber <ßolitie ben SlbimantuS jagen lägt, ©ofrateä madje

bie Sürger feinet SbealftaatS nict)t eben fcf)r glüdlid). (Sntfdjcibcnb aber ift,

baf; nid)t allein Ißtatoä 9icformbeftrebungcn für ritten unb ©riectjenlanb 31t

fpät famen, fonbern bafj auet) ©parta rafd) oerfiel, ber &ori$mud atfo für

ftet) allein aU erljaltenbe Äraft nicf)t genügt tjat. SBaä gefehlt tyaben ober in

ber Äonftruftion beä flcincn ©taateä ocrfetjlt gewefen fein mag, foll l)ier nidjt

untcrfudjt werben. Xrofc bem lafonifdjen ©runbirrtum, ber mit bem platonifdjen

fo gicmlier) äufammenfättt, behalten bie oben feierten erjie^ung«grunbfä6c

«ßlato« unb feine «nfid)t oon bem ßinfluffe ber ftunft auf ben Gl)araftcr ifjren

unOcrgänglict)cn SBert.

Von ben geiftreidjen (Sffaoö be* ©nglänbcrf unterfajeibet fidj ba* Serf

iWatorpd nict)t blojj ald eine ftreng wiffenfc^aftlidje Uutcrfudjung ber ^oxm

naä), fonbern audj in ben ©rgebniffen. ©r will ben Scfer in baö ßentrum

ber platonifä^en ©ebanfcnwclt: bie fiefyre oon ben 3becn, oerje^cn unb Ijaubelt

faft auöfa^lie§lia) oon $tato3 Dialcftif. „?lm meiften möajtc biefe Söcgrcnjung

unfrer Aufgabe gegen folc^c ber SSerteibigung bebürfen, bic überhaupt nia^t

bie* ober |ene*, fonbern alle« in allem: bie ootle ^ßcrfiJnli(r)fcit ^ßlatoö wie
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in einem einbrudöüollcn 9Nonumcnt cor fid) ^inflcftcllt fehen möchten, ftott

bafc biejeä üflud) nur Sache unb immer roieber Sache bringt. Übet nur au*

ber Sad)c unb nur auö bem Zentrum 0C1: Sache tft baä s#crftänbniö einer

^erfönlidjfeit roie bie v$lato$ geroinnen." Unb jroar t)at er babei ben

3roctf üor klugen, baä äkrftänbniä beä 3bealiämuS, ba$ unferm 3citQlIcr f*>

gut roic abhanben gefommen fei, biefem roieber ju erringen.

(Sr jeigt nun in ber .ßcrglicberung ber einzelnen chronologifdj angeorbneteit

Dialoge, roie fid) ^$latoä Dialcftif entroicfelt ^abc. 3n einigen §auptpunftcn

trifft er mit ber t)erfömmlid)en Sluffaffung jufommcn. 9?ur läßt er bei ber

Definition bcö ©uten ferjärfer t)eruortreten
, bog bie Harmonie, bie nötige

Crbnung, in ber cö bcftet)t, ©efefolichfeit ift; äfthetifd) angefehen ift biefe ge=

fcfclidjc Crbnung baä Sd)onc, alö Scbenöbcbingung, alä (£rt)altcrin ift fie ba&

©utc, unb jugleid) ermöglich* fic bie (Srfcnntniö unb roirb baburd) $um Sohren.

Diur burd) bie iöegriffdbilbung erfennen roir bie ©egenftanbe, unb bie ©runb*

begriffe, bie mir, jroar burd) bie lätigfeit ber Sinne angeregt, aber nid)t

burd) bie Sinne, fonbem unabhängig t»on ifjnen btCbcn, baä finb bie 3been,

bie Crbncrinncn beö 958at)rgenommnen, bie ©erzeuge ber ©rfenntniä. „Daä

©efefc beä fiogifdjen ift früher al* baö Sein, ift über bem Sein nad) $lato;

baö ift baö Slbc bcS Sbealiämuö," beö fritifchen Sbcalidmuä, ben Sant

roicbcrbclcbt unb ooUenbct hat. Unb — nun fommt baS 9ieue, t»on ber her=

gebrauten 9(uffaffung Slbroeid)cnbe — eä ift iüd)t roahr, bafj
s43lato jemals

aufjer biefer 33ebeutung feinen Sbccn nod) eine anbre gegeben, bafj er fic, roic

Slriftotcleä in feiner ^ßolcmif gegen ben SNeificr meint, oon ben Gegriffen lo«*

gclöft unb ihnen ein fclbftänbigeö, tran^enbentc* Dafein jugefprochen, bie SBelt

ber 2l>irflid)feitcn ücrboppclt ^abc. $rcilid) fei Pato fcfjon üon feinen aller«

erften Schülern fo mifjoerftanben roorben, unb er Ijabe biefc^ SWijjüerftünbnte

burd) feine mntljologifcfjen unb poetifd)en ©infleibungcn einigerma&en Der*

fcr)ulbct. ^ber er habe ben Irrtum im ^armenibeö ^uriidgeroiefen unb im

Sophift feine nicht mit \i)m fortgefchrittnen Schüler fclbft befämpft. $lato

letjrc nirgenbs bie Xranfyenbcnä, ba8 3enfeit$. ©ein ©Ott fei bie im SRenfcfjen

roaltenbc Vernunft. 2öaö er üon einem Schöpfer fage, ba£ fei tcUä mijtljifdjc

l£infleibung, teils Ironie. Dem 33erocife ber perfönlid)cn Unfterblidjfcit im

tyi)at>o meffe er felbft feine ^wingenbc Straft bei, unb im Snmpofion gebe er

bic perfönlidje ^ortbauer nad) bem Xobe preiö. Die Unfterblidjfeit, bie er

^ier le^re, fei bie gort^eugung ber ©cbanfen beS ©roigen, unb barauä mfiffe

man fchlie|en, bajj auch m ^häo° mit ber Unfterbtidjfeit nur bic ®rh^u"fl

ber ©ebanfen ^um ©roigen gemeint fei. Der Sinn ber Siebeätehre bcö Snm*

pofion aber fei: ber (&roö ift bad ©erlangen nach oent croiflen Sefi^ be*

Schönen, baö ja einö ift mit bem ©Uten. Der crotifche Drang geht alfo auf

Unfterblichfeit. Die Unfterblidjfcit beö Sterblichen aber ift ^ort^eugung; bunt)

biefe roirb bie menfd)lid)e 9?atur fo unfterblid) gemacht, roic fie gu fein Oer?

mag, oeretoigt fic fid). Die oottfommenfte ©elbftocreroigung aber befreit in

ber philofophifa^cn Eichung ber jüngern Generation.

SBcnn roir Natorp recht oerftehn, meint er mit feinem SbeaüdmuÄ Blofe

ben erfenntnidtheoretifchen. So fchä^endroert biefer nun auch fein mag, bem
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ethifdjcn Sbealidmud, auf ben ed und, unb wahrfd)cinlid) aucf) Natorp, bod)

hauptfächlid) anfommt, bürftc er feine befonbem $icnftc leiften. TOt ber

Iranö^enbena nimmt und Natorp ben falben $tato, unb bic erfenntnid*

trjcorerifche .f)älfte, bic er und übrig läßt, ift feinedroegd meljr ald bad ©an^c.

9tatürlidj benfen mir und unter ben trand^enbenten, uerbingtidjten 3bccn nicht

eine ?lrt jenfeitiged SBadjdfigurenfabinctt hübfdjer puppen, fonbern mic bic d^rift-

liefert ^St)ilofopt)en, bie ben ^ßlato meitergebilbet haben, bic ©ebanfen ©otted,

bie ber Schöpfung jugrunbc liegen, unb bie fid) in ben PoHcnbcten 9J?cnfc^cn=

feelen im Scnfcitd ocnoirflichcn follcn. ?lud ber Hoffnung auf biefe SBcr-

toirflichung fdjöpft ber chriftlidje 3bcalift bie Jfraft ^ur unoerbroffenen Arbeit

baran. $cnn bafc biefe Slrbcit jcmald im 2>icdfcitd juni 3kU führen merbe,

glauben bodj nur bic lltopiftcn. Xa bic meiften SGJeifcn mit ben meiften Un<

weifen barin übereinftimmen, bafj jebed cinjelncn SRtnfdjen Eafein — oljnc

bie getjofftc jenfeirige ©rgänaung unb «ollcnbung — unbefriebigenb Perläuft,

fo fann aud) bie gort^eugung biefed Unbcfricbigenbcn, unb baurc fie wirflid)

bie ganje ©wigfeit, ben 3)rang bed ©rod nicht füllen, ber barum jwctflod

erf die iitt, ald eine Xäufduing, bic ben unglürflichen Sterblichen nur jum

Marren mad)t. Slbgefehen oon ber cntfcrjicbncn $)icdfeitigfeitdtcnbcn$ ift

iftatorpd SBerf ein $»ilfdmittcl erften SRangcd jum $crftänbntd ber platonifdjcn

Dialoge; ein audftit)rlid)ed tarnen * unb Sadjrcgiftcr crt)ör)t feine ©raud) 5

barfeit.

m
Die moralifcfyen IDoc^cnfc^riftcn

Von 3. CSrfarbt

{. Die älteften oeutfäjen Hac^aljmungen 6er en^lifc^cn moralifcfjen ZDodpen*

fdjriften

n ben legten Sauren ift eine ganjc fiiteratur über biefe $eiU

Ifchriftcn erfd)ienen. SReift finb ed Schulprogrammc ober ^eft-

fünften einzelner ©efellfdjaften, bic fid) mit bem lljema befaffen,

mandjed 9tcue unb SBiffcndwcrte bringen unb fiid)t fdjaffen in

Ibiefcm ^iemüc^ unerforfcrjtcn , für bic OJeiftedcntwitflung aber

hödtft mistigen ®cbict.

2Jton Ijat bic Acta Eruditorum bed Otto Wenden unb „2>ic 9Ronatd«

gefpräche" bed Xfjomafiud ald Vorläufer ber 2Woratifd)en Sodjenfdjriften bc<

jeichnet, genau genommen finb fie cd nid)t, ed fetjlt ihnen bad beftimmte große

3icl, bad fid) bie 9Horatifd)en SSodjenfdjriftcn in ber e^ieljung bed 2Henfd)en

festen.

3n ber heutigen 3^, wo wir mit 3c^Mn
fl
cn u,tb 3citfchriften mcf)r ald

reichlich gefegnet finb, oon benen fid) oiclc auch bic „Sr^ierjung bed 9J?enfchen"

$um 2öahHPr"th nehmen, bürftc cd intcreffant fein, biefe 2Bodjcnfd)riftcn auf;

^ujählen unb näher ju betrachten ;
oicltcidjt gelingt cd noch h'e unb ba weitere

$u entbeden unb biefed unb jened ©rudjftütf richtig cinjuorbnen.
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$ie 3«tt nach bcm $reifjigjäl)rigen Ärieg ober, richtiger gejagt, bie 3«t

Dom SBcftfälifdjen grieben bid jum ^Regierungsantritt ^ricbrichS oeS ©rojjen

mar ber @ntftel)ung folc^cr 3eitfdjriften feljr gfinftig, baS nationale ©elbft--

gefügt tag tief banieber, jeber politifdje ©emeinfinn fehlte, nnb bie fogenannten

politifchen 3e^un8cn burften nur bringen, was ber Regierung unb bem £ofe

genehm war. (Erft allmählich regen fid) lieber bie ©Ettlingen bcutfd)cn ©cifteS,

unb faft 511 bcrfelben >}eit, als ^riebrid) ber ©rofee feine <Sd)lad)ten fdjlug unb

ben beutfcf)en tarnen wieber §u (£()ren unb Slnfefjcn braute, entfalten fie fid)

gan$ unb bringen ben beutfehen ©eift ju einer nie geahnten Sölütc unb auf

eine nie geahnte £wt)e. $aS Volf für biefe (Sntwidlung reif gemacht unb

oorbereitet 311 haben ift baS gro&c Verbienft ber SWoralifdjcn SHochcnfdjriften

unb ihrer Vorläufer.

Unter ihnen muffen wir juerft bie Acta Eruditoruin nennen, bie feit 1682

erjefnenen unb fid) ein 3afjrl)unbert lang lebensfähig erhalten hoben, trofcbcm bafe

fie in latcmifdjer Sprache abgefaßt waren unb beShalb nur einen bcfdjränften

SlbfaftfrciS haben fonnten. £ic hcroorragcnbften (Mehrten ber 3eit, oor allem

£eibni$, waren ^Mitarbeiter biefer 3eitfc^rift, bie einen üorwiegenb wiffenfdjafc

lidjen (£t)arafter trug unb gewiffc ©ebicte beS geiftigen fiebenS OoUftänbig aus*

fehlofj. 2)ie toollftänbige 3citfd)rift beftetjt and 93 Cuartbänbcn unb 24 Supple*

ment; unb SRegtfierbänben. 3h* Söegrünber war Ctto Seienden, ^Jrofcffor ber

SWoral unb ^Ijitofop^ie an ber Uniocrfttät fieip$ig. SBiS $u ihrem ©ingclm

blieb bie 3eitfd)rift 93efifo ber 9Dfcndenfd>en (Erben, wenn auch bie SRebafrion

feit 1754 ber Sßrofeffor ftarl Slnbr. Sei führte. ÜBiSmartfS ©rofeoater SlnaftafmS

2J?cndcn war ein entfernter Vcrwanbtcr ber Jamilie, ba fein Urgrojjoatcr fiüber

Menden ein Detter beS 23cgrünbcrS war.

£ic Acta fanben eine grofje $ai)l Nachahmer, faft jebc $od)fchule mu§te

eine ©ele^rten^citung fyaben, unb bie grofjen SReid)Sftäbte, wie Ofranffurt unb

Dürnberg, fd)loffen fidj ihnen an. ©röfjere 93ebeutung hoben bie meiften biefer

^ßrofcfforcnblätter nid)t errungen, einige haben allerbingS ben ©runbftod für

noch beftef)enbc miffenfd)aftUche 3e' t
i
(^"ften gegeben.

2>er erfte, ber eine 3«tfd)rift herausgab, bie für baS grofje $ublifum

beftimmt war, ift Sfpinaftu*, ber heroorragenbe görberer beutfeher Kultur, ber

$ucrft mit bem alten 3°l>f orach unb eine beutfehe Vorlcfung am fchmarjen

SBrett ber Untoerfität Scipjig anfünbigte. ©r hatte baS richtige ©efüt)l, bafe

man nur auf baS Volf wirfen fönne, wenn man in feiner Sprache 311 ihm

rebe, unb bafe man ber (Sprache beS VolfS bebürfe, wenn man ben Äampf

gegen baS oerfnöcherte $ormclwefcn unb ben fdjolaftifchen 3unftbctrieb wagen

wolle. 3m 3af)re 1688 wenbet er fich mit feiner „fceutfehen äNonatSfehrift"

an baS gan^e beutfdjc ^Jublifum. 3n ber freiefteu originellftcn ^onn erfchien

bie 3citfchrift unter üiclfacf) wechfclnbem 5:itel, ^uerft: ©cherfc-- unb Srnfthaffter,

Vernünftiger unb (Einfältiger ©ebanfen, über aQerljanb duftige unb nü$lid)c

93üchcr unb fragen. (Erfter SD^onat ober 3anuarid in einem ©efprädj oor«

geftellet oon ber ©efellfchaft ber 9Wä§igcn. ^ranff. u. ßetpjig. Verlegt« SRori^

©eorg ©eibmann ©uchhänblcr 1688.

3n ftoxm oon ©efprächen würben einzelne Themata bchanbelt unb babei
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an gewiffe XageSereigniffe angefnfipft; mit bcr ganzen Sauge feines «Spottes

überfd)fittet XQomafiuft bie, bie am alten 3°Pf u"b SBefen fangen. $ie

TOonatSgefprücrje waren eine literarifche Xat; näher auf ben 3nhalt biefer

3eitfd)rift, bie bahnbrecfjenb für bie beutfdje ©Übung würbe, ein^uge^n, ift

hier nicht ber Ort. «Sie erfcr)ien nur bis zum (Schlujj beS 3afjreS 1689.

StaS ^ejemberljeft 1688 hatte einen Slrtifel üon Xfjomaftu« gebracht, ber für

if)n OerrjängniSOoll werben follte. $>a er fict) auch bei &ofe unbeliebt gemacht

r)atte. gelang eS feinen ^einben, it)n ju Oerbrängen. 3m 9Wai 1689 ocrliefc

er fieipjig unb ging nach ©erlin. T)ort fanb er ^war feine Snfteöung, aber

ber Jhirfürft, ber it)n gern in feinen Sanben behalten wollte, ocranlafjte ifm r

nach #atle ju gelm, um bort „ber ftubierenben 3ugenb, welche fict) aUba oielleieht

bei itjm einfinben möchte, mit Lectiunibus unb Collegiis, wie er biSljero ju

£eipjigf getr)an, an bie £>anb $u gehen." $ugleich fcfc
IC CT XhomaftuS eine

©efolbung oon fünffjunbert Malern au«. £iefc ©erufung beS XhomafiuS nach

§aUe bebeutetc ben erften ©erfud) ber ©rünbung ber borrigen ^odjfdjule, bie

balb ju großer ©lüte erftanb.

©on ben Nachahmungen, bie bie „aRonatSgefprächc" fanben, mögen nur

bie Don SBilljelm (Smft 'Jenfcel tjerauSgegebnen „Staatlichen Untenebungen

einiger guten greunbe oon aller^anb ©ficfjcrn unb anbern annehmlichen %t-

fdnehten, öden fiiebtjabern ber duriofitäten jur @rgöfclicf)feit unb ÜRaehftnnen

herausgegeben oon "$l. ©. £eip$ig" erwähnt werben. 35iefe „^Monatlichen

Untenebungen" finb oon 1689 bis 1698 unb oon 1704 bis 1707 erfdjienen

unb t)a6en eine jicmltehe ©erbreitung gefunben.

$>ie beutfehen „9J?orali|ehen 3BoehenfTriften" lehnen fich eng an englifche

©orbilber an. Wm 12. Slpril 1709 erfchien bie erfte SInfünbigung beS

„SßlaubererS" (the Tatler) oon (Steele, ber bis aum 2. 3anuar 1711 fortge*

jefet würbe unb fich lebhaften ©eifaHS erfreute; jwei HWonatc nach feinem

©inger)n ließ «Steele in ©emeinfdjaft mit Hbbifon üom 1. SRärj 1711 bis $um
6. 25e$embcr 1712 ben „Bufehaucr" (the Spectator) erfcheinen, an beffen ©teile

fpatcr ber „©ormunb" (the Guardian) trat, ben «Steele wieberum allein unb ^war

Oom 13. 9Rärj bis jum 1. Oftober 1713 h«a"3gab. $ie erfte ©eranlaffung

$ur Verausgabe beS „Satler" war, wie £ettner in feiner ©efdnchte ber eng*

lifctjen fiiteratur mitteilt, auf einen 3ufafl jurficfjuffihren. «Steele war JperauS*

geber ber „©a^ettc," ber offiziellen ^Regierungszeitung. 3n biefer fonnte er

[ich nicc)t fo frei bewegen, wie er eS münfcf)te. (&r befct)log beShalb, neben

biefer amtlichen 3eiiun8 ,10(f> dnt eigne 3citfc^rift ju grünben, worin er bie

ihm jugegangnen Nachrichten unbefangner benuflen unb ebenfalls feine mora*

lifterenben Neigungen betätigen fönnte. Wit ben politifchen Neuigfeiten füllten

3ittenfd)ilberungcn, erbauliche ©etrachtungen, Xheater* unb Äunftfritifen §anb

in §anb gehen. 911S Herausgeber figurierte 3faaf ©ieferftaff, eine fomifche

gigur, bie «Swift aufgebracht hatte, unb bic burch ben ©olfSmi& fo allgemein

befannt geworben war, bafj man ihr alle Torheiten, SBi&worte unb Slnzüglia>

feiten unterzulegen pflegte, ©ieferftaff ift baS Urbilb ber fomifdjcn Figuren

ber 2Btybtätter, ich erinnere nur an ben Sßuncr), Ulf, Älabbcrabatfct). 3)ie

3eitfct)rift gewann balb großen ©influfe unb t)at auf ben Gljarafter beS acht^

örenjboten ü 1905 54
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Reimten 3af)rf)unbert$ mitbeftimmenb eingemirtt. Der (Shrfolg be3 ©latteä war

glän$enb, bie Verbreitung feljr groß; mie Lettner anführt, mürben auct) bie

Hummern gcfammelt, in Vänbe gebunben unb fo öertauft. Der erfte ©anb

«rfdjien am 10. 3uli 1710, ber jttjctte am 1. September 1710, bei britte unb

bcr oicrte 1711. Der <ßrei3 eine* Sanbeö betrug eine ®uinee.

Steele fanb SDfttarbeiter in großer SWenge, oor allem rourbe Hbbifon ein

treuer ^reunb unb leitete fchüeßlich mit Steele gemeinfam bie Verausgabe.

2Benn trofc bem großen (Srfolgc bie ßebenSbauer beä ©latteä fo fucj

mar, fo hatte baS feinen ©runb in politischen ©reigniffen. Die SBtjigS, *u

benen Steele unb Slbbifon gehörten, mürben 1710 geftür^t, Steele oerlor [eine

Stelle bei bcr ©ajette, unb baburd) oerfiegtc bie ^auptqueHe für feine SRacf)

rieten, feine Stellung als ^Beamter beim Stempelamt legte ihm ferner bie

^flictjt auf, oorftehtig in feinen Äußerungen ju fein, menn er nid)t auch biefe*

ÄmteS oertuftig gef)n molltc. Der Gfyarafter ber 3«itfc^rift mürbe nun ein

burdjauö moraltfcher, ir)rc Aufgabe mürbe, Gljaraftere be3 häßlichen Sebent

$u zeichnen unb btcfcS häusliche fieben in allen feinen ©e^eimniffen unb Ver*

midlungen oor^ufütjren.

Der §auptljerauSgeber aber mürbe nun Slbbifon, beffen fatirifeheS Talent

mit jeber neuen Sftummer rouchs. SBic $ettncr fagt: „Der »datier« murbc

groß burd) Slbbifon, unb Slbbifon groß burd) ben »datier«."

Da ber ßlmrafter fo ein gan$ anbrer gemorben mar, befc^loffen bie

Herausgeber, ben „latler" aufzugeben unb eine neue 3citfchrtft Qn fanc

Stelle treten ju laffen. DiefeS neue SBlatt foUte nicht, mie ber „Üatler,"

bloß breimal in ber SBodje erfreuten, fonbem täglich. So cntftanb ber

„Spectator, " ber am 1. 3Rär$ ^u erfcheinen begann, rTuch t)ier mar Slbbifon

bie Seele bcS ©an^en, feine Seiträge brüeften bem ganzen Unternehmen ben

Stempel auf. Sin Stelle ber fomifdjen ^igur beS Sfaaf ©tderftaff tritt ein

junger ©entleman, ber oon einer roeiten Keife nad) fionbon jurfieffehrt, bort

feine Beobachtungen macht unb im fletnen ftreiS einiger greunbe mitteilt. @S

ift etroaS SBunberbareS, ©roßartiges, baS Äbbifon in ben Hummern biefer

3eitfchrift gefdjaffen t>at, unb noch KS* öcrfe^len bie ©Zählungen ihren 3»«*
nicht, bic güü*c unb bie Srifdje beS SnhaltS erregen ©emunberung. $cin

SBunber, baß in jener .ßrit ber „Spectator" einen ßeferfretS fanb, mie er feiten

oorfommt, jeber ©ebitbete mußte ihn lefen, auf bem Sanbe bilbeten fid) förm*

liehe ©efeUfdjaften, um auf gemeinfame Äoften ben „Spectator" ju halten,

unb fogar übet (Snglanb hinQU8 fQno n Verbreitung. Schon bie jehnte

Kummer erfchien in einer Auflage oon täglich breitaufenb ©femplaren, tmb

fpäter mirb micbertjolt gemelbet, baß ber ßcferfreiS ftch üergrößert ^abe. $)cr

Äbfafe in fpäterer >$at mirb auf täglich bierjct)ntaufenb (Sjemplare gefehlt,

unb fogar bie eingeführte Stempclftcuer, bie bie Herausgeber $mang, ben $reiS

ber 3«tfd)rift $u erhöhen, Oermochte nicht bie 3ahl bcr Abnehmer ftarf $u

Oerringern. Steele fagt felbft in ber legten Kummer ber 3citfehrift, ba§
r öon

bem täglichen Hbfafe abgefehen, bie ältern ©änbc in neuntaufenb (Srcmplaren

Oerfauft morben feien, unb baß baS Stempelamt in jeber 2Bod)e eine ©innat)me

oon ^manjig ^ßfunb burch ben „Spectator" gehabt habe.
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Xrofc bcm SRiefenerfoIge liegen bie §erau«geber ben „©pectator" am
6. Dezember 1712 eingehn, vermutlich weil fie befürchteten, bafc bie Ärt unb

bie fioxm bie Sefer auf bte Stauer ermüben würben, unb ba§ baburdj ba«

&nfehen ber Herausgeber (Stoben erleiben fönnte. (Sie Ekelten e« für gc*

boten, bie tjanbelnben Sßerfonen Dom ©djauplafc abtreten $u (äffen, neue

(St)araftere unb (Situationen gu erfinben unb ein neue« Jölatt unter neuem

Xitel ^erauSjugeben. ©o erfdjien am 13. ÜHärj 1713 ebenfalls täglich „%f)t

Qtaarbian," ber 93ormunb. 35er £elb ift ein alter Wann, QSormunb für bie

Äinber eine« alten greunbe«, ber ber SRutter feine Hnfichten über ©rjtehung

au«fprieht, feine £eben«grunbfäfoc barlegt unb baran bie oerfchiebenften ©djil*

berungen fnüpft. @in äufeerft banfbarer ©orwanb, ber auch in ooQenbetcr

gorm burchgefuhrt würbe. Slber bem „©uarbtan" war (ein lange« Seben be*

Rieben. Slbbifon beteiligte fict) nur noch wenig an ber Verausgabe, unb

Steele lieg fiefj oerleiten, oon feiner bisherigen $raji« abzuweichen unb in

bem SBlatt auch politifdje Brtifel $u bringen, bie fid) gegen bie fyerrfdjenbe

Partei richteten. XaS war ber 93erberb beS fonft vortrefflichen blatte«, (Steele

felbft füllte, bajj cd nicht politifdjen unb moralifdjen 3ntereffen $u berfetben

3eit bienen tonnte, unb liefe eS fdjon am 1. Cftober 1713 eingehn. 9ln beffen

Stelle traten jwei ^Blätter, ein rein politifd)cS, „Xhe ©nglifhntan," unb eine

moralifdje SBodjenfctjrift „Xhe Cover," beibe gingen nad) fur^er 3eit ein, baS

©dnclfal it)red JperauSgeberS war auch üjr Untergang. ?lm 18. SWärj nämlich

würbe ©teele au« bem Parlament ausgeflogen, feine journalifrifche Xätigfeit

meiste bamit vorerft if>r (Snbe. ©päter gelangte er $u tjofjcit ©fjten, er

manbte aber feine SlrbeitSfraft anbern ©ebieten $u.

dagegen nahm nach längerer $aufc Slbbifon baS Unternehmen wieber

auf, unb jmar gab er oom 18. 3uni 1714 an wieber eine ^ortfe$ung beS

„©pectator" heraus, aUerbing« mit ber Slnberung, bag baS Sölatt fortan nur

breimal wöchentlich erfct)ten. Xtc 3eitfd)rift enthielt fid) auet) biefcSmal oder

po(itifd)en $lnfpielungen unb jeidmete fid) au« buret) 3Bi$, ?lnmut unb 9fcich*

baltigfeit ber Srfinbung. Slbcr bie politifdjen ©reigniffc, bie ßnglanb be*

rührten, bereiteten bem neuen „©pectator" ein unvermutet früt)ed (£nbe; am
20. 3>e$embcr 1714 crfd)ien ba« lefcte SBtatt. XaS $auS ^annooer hotte ben

englifdjen Xhron beftiegen, Slbbifon würbe erfter ©taatSfefretär unb hatte in

feiner neuen politif(t)en ßaufbalm feine 3eit, fid> mit ber Verausgabe mora*

lifc^er 2Bod)enfchriften ju befaffen. 3">at würbe oon anbrer ©eite eine ftort*

fefcung t>«wm«jugeben oerfu^t, jebod) nact) fur$em öefteljn mugte ba« Unter*

nehmen eingehn.

Da« (Geheimnis be« (Erfolgs biefer 3«tfd)riften lag barin, bag fie wirtlich

etwa« SReueS, (Eigentümliches brachten, it)r grogeS SSerbienft war, bag fie bem

SBolfe fein eigne« Xun unb Xreiben dar oor Äugen führten o^ne ^erfc^önerung

unb o^ne ^Ber^errung, ba| fie baburet) fet)r jur SJerbefferung ber ©itten bei«

trugen unb fo ba« SBolf reifer matten. Xcr grünbtidjfte englifc^e Kenner

biefe« £iteratur^weige«, 9tatt)an Xrate, fagt am ©a^lu| feine« umfangreichen

SBerfc« über bie 9Boc^enfct)riften : „JBenn wir bie öffentlichen unb bie höuS=

liehen 3uft&nbe ©nglanb«, wie fte oor unb nach ber 3«t jener SBochenfchriften
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waren, miteinanber Dergleichen, fo fetjen wir Aar, baf} (gnglonb ihnen bie

hetlfamfte Umgcftaltung beS fünftCerifcf^en (Mcfdjmocfd fomot)l wie bec gefamten

fittlicheu unb politifchen Dcnfart oerbanft DaS ®lüd unb bie ©ohlfahrt,

beten Grnglanb fid) jetyt erfreut, finb gcrabe^u jum großen Xcil baS SBcrf

SlbbifonS unb Steeles. SRicmanb wirb Deshalb anftef)n, fie $u ben größten

2Sof)ltätcrn (SnglanbS, ja ber ganzen 9J?cnfchheit ju zählen."

©S mar crflärlid), bog bie grofjen ©rfolge, bie übbifon unb Steele mit

ihren moralifchen 2Boc^cnfc^rtftcn in (Snglanb errangen, $ur SRacheiferung in

Dcurfchlanb anregten. 3n Hamburg mit feinen alten oiclfeitigen ^Beziehungen

ZU ©nglanb lebten äat)lrcic^e Abnehmer beS „SpectatorS," unb hier ift benn

auc^ Wc erfte ber zahlreichen beurfetjen moralifchen 2Bochenfd)riften entftanben.

©d)on 1713 erfchien ber „Vernünftler." ©ebrueft mürbe baS Vlatt „bei

Xt)om. oon SSieringS ©rben, beü ber SJörfe, im gülbenen A, B, C, aUwo alle

SRittwoch ein Stüd ausgegeben wirb." Über biefe erfte beutfd)e moralifäjc

Söoct)cnfchrift t)at ^Jrofcffor 3acobö in Hamburg in feiner oortrefflid)en Sdjvift

„Die erften moralifchen SBodjcnfchrifteu Hamburgs " ausführlichere ^Mitteilungen

gegeben unb babei auch &eS Verlegers unb DrudcrS gebaut. 3d) möchte hier

feinen Ausführungen folgen unb bie ^Mitteilungen wiebergeben, bie er über

ben Hamburger Verleger macht, unb bie jum Seil eine (Ergänzung in bem

SBerf oon Äoppmann „Aus Hamburgs Vergangenheit" finben. 3n einem aus

bem 3arjre 1697 ftammenben, auf einen gewiffen $anfelmuS — mahrfchemlich

ein Spottname für eine befannte ^erfönUdjfeit — gebichteten ©pigramm hei&t

cS: „Unb weife wie SöicringS Äram ben SedjSling ^alb erfpart." Die Dazu

gegebne (Erläuterung auS alter $eit (oon (Shr^atl SBarnccf) fagt: „Sie

SBieringS Äram. §ier ift eine Anmcrfung t)öchft nötlng. Denn erftlich, tote

wenige aufjer Hamburg wiffen, bafj man in biefem »ftram oor einen Sechs«

linge alles, was fich in ber SBelt jutrftgt, fo wol als was fich nicht juträgt,

lernen fann. 3«nt anbem, wie Diele finb in Hamburg felbft, bie nicht miffen,

bafj, wenn mau in biefem »flramt nur lefen unb nichts mitzunehmen fommt,

man biefe ungemiffc SBaarcn oor ben halben ^jSrciS fyabm fönnen." §etr,

bunfel ift ber Siebe Sinn, fann man erft recht Oon biefer ©rflärung fagen,

obgleich ih^e Deutung im ©runbe ziemlich einfach ift Stomas oon SBiering,

einer ber bebeutenbem §amburgifchen 5öud)bruder unb Verleger um bie 2Benbc

beS achtzehnten 3ahrt)unbertS, gab nämlich feit 1673 eine 3eitung „Der

9?elationS = Courier" ober „Die SBiering'fche Leitung" heraus, ein ©latt, baS

bis 1813 beftanb. Die einzelne Kummer biefer 3c^ung mürbe ju einem

halben Schilling ober ScdjSling uerfauft, man tonnte fie aber auch xm Caben

felbft für einen Dreiling (efen. Sir haben Inet alfo Nachricht oon ber ©in«

richtung eines ßcfczimmcrS, beffen Vcnufyung jeboch, wie es nach bem mitge^

teilten VerS fdjeint, nid)t jum guten %on gehörte. DaS Schilb beS Xt)omaS

oon Söicring l)iefe „3m gülbuen ?l. sö. (S.,
M

ber Nabelt lag im iBrotfdjrangen,

fpäter würbe bie Straße nad) bem Schilb ber SBuchhanblung benannt, ©in „©ata;

loguS berer SBüc^cr, welche oon fcel. Xlp'naS ü0« SBicring unb nachgehenbS

oon beffen (Srben, wohnhafft im gfilbnen 3t. ©. ©. in Hamburg oerlegt, unb

bei) bemfelbcn 511 befommen finb," würbe 14 Seiten ftarf 1717 gebrueft.
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Der „©ernunftter" erfebien ^uerft einmal wöchentlich, fpöter häufiger, ob

unb $ii war er auch an anbern ©teilen $u Im&en, fo bei „Gafpar Stapel

©ucfcbrucfer aufm Speersort" unb „auch beh ber ©örfe ju befommen beS

SWittwocbenS unb ©onnabenbS." Der Herausgeber fdjeint urfprünglicb eine

beutfdjc Überfefoung ber englifdjcn SBodjenfcbriftcn geplant $u ^aben, ift aber

bann bauon abgelommcn unb tjat in Anlehnung an fein ©orbilb etwas Signet

gejehaffen. ©om „SBernünftter" fcheinen ^unbert Hummern ju je oier Quart«

feiten gebrurft morgen %\i fein, 3acofa) befefjrcibt fie ausführlich, in feiner er

mahnten Abljanblung unb liefert ben ©emeiS, bafj ber „SBcrnünftlcr" wol)l

wert ift, gefannt unb mef)r als bisher berüeffichtigt ju werben, Der §erauS:

geber ift Sofjann SWatthefon, ber fich. auch als mufifalifdjer ©chriftfteller,

©änger, Äomponift unb fogar als Diplomat ausgezeichnet hat. ©r war im

Sa^re 1681 $u Hamburg geboren unb ift erft 1764 geftorben, oielfacfj ange=

feinbet unb wegen feines ftreitfüdjtigen, anmafeenben ßharaftcrS wenig geliebt.

AIS ©efretär beS englifdjen ©efanbten &atte er Gelegenheit, bie englifchen

SBochenfcbriften zuerft unb grfinblicf) fennen $u lernen, unb er mar wohl ber be-

rufenfte Herausgeber beutfd)er ^Nachahmungen. Auch, er fanb Mitarbeiter, bie

jd)ä§enSmerte ©eiträge lieferten. 3ntereffant ift ber in Kummer 50 mitge-

teilte Äatalog ber ©ibliothcf einer Dame, ben 3acobä jum Abbrucf bringt,

unb ber unS einen (Sinbücf in bie SWobcliteratur zu Anfang beS achtzehnten

3ahrf)unbertS gemährt, Da jefct fo häufig ©erzeidjniffe ber „ befien ©ücher"

oeröffentlicht werben, bttrfte eS wohl angebracht fein, $u geigen, was üor jwei--

hunbert Sahren als 3Jiobcltteratur f wenigftenS nach oer Anficht bcS §erru

3Ratthefon, galt.

Die in bem ©erzeiebnis genannten ©ücljcr finb folgenbe: GatS feine Söcrfe

oerbeutfehet. Don Ouirote. (Saffanbra. Glcopatra. Octaoia. Aftraea. Der

gro&e SnruS. «ßembrofS Arcabia. <ßuffcnborff de officio hominis, franfeöfifö.

©uchftabiers©fichlein, oerbeffert. Dictionnaire de Douceure. Die unglüdfelige

SBöbfc. Saffcnii «ßaffionS* Anbauten. 55ic 15 «ßlaifirS beS ©beftanbeS.

XacituS. L'Ecole des filles. Sulpeper oon ©abemüttern. Alotjfia ©igaea (?),

oerbeutfeht. AHe Antares Classici, fchön in ^olfc gefchnitten. ©raSmi 9tote-

robami Opera, eben ber Arbeit, ßlelia. 3WenantcS ©attjrifcher SRoman. Die

neue Atlantis; mit bem ©djluffel baju. Äönig3*©ebichte. Die ocrliebte 2öaH-

fahrt. ©in ©ebct*©uch. SKatthcfonS neu eröffnete* Crdjeftre. Dr. ©achcöercls

«ßrebigt. Die Afiatifdjc ©anifc. ©romena. ©encca fein ÜÄorale. La Forte,

Anleitung au (Sountr^Xänfcen. Die „SJernünfftler" bis 9lx. 40 gebunben unb

mit Rapier burchfehoffen.

Äuch an anbern ©teilen werben SBerfe zitiert unb Xitel genannt. Xic

meiften ber hier angeführten ©lieber bürften gan^ unbefannt fein, eS finb

meift Xertbücher oon Dpem ober „§aupt* unb ©taatSaftionen," wie man bie

©chaufpiele jener 3*it bezeichnen mufe; SBertc oon heroorragenber öebeutung

finb wenige barunter. 5)em (Mefchmac! ber ^eit ftellcn fie baS richtige 3*ug;

niS aus.

Durch einige feiner Ärtifel febeint ber »©ernünftler" ?lnfto§ erregt ju

haben unb Oerboten worben $u fein, wenigftenS gcl)t baS aus einem ©riefe

1
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tjeroor, ben bet Dieter 3- U. ÄÖnig an ©obmer richtet. (£r madjt biefcn

barauf aufmerffam, „bafj einige 3at)re $uoor, et)c nodj ber »*ßatriot« ^erauds

tarn, fd)on in Hamburg ein gefd)idter Stopf SWafjmend 9ffattt)efon, unter bem

Xitel: Der SBernünfftlcr, ^unbert ©tfidc, mod)entlicr) jweomal in 4to ^eraud*

gegeben, bie jwar aud bem (£nglifd)en beä Steele überfefct, aber nad) ben

tiamburgifdjen (Sitten fo eingerichtet waren, bafj er anfangs ganj wotjl auf=

genommen, nad)get)enbä aber, gewiffer Umft&nbc falber, Oerbotjten warb."

Die jmeitc moralifdje SBodjenfdjrift, bie in Hamburg unb überhaupt in

Deutfdjlanb erfdjien, mar bie „Suftige ^ama aud ber ^Rärrifdjcn SBelt." <3ie

erfdjien 1718 unb t»at jmeiunbjroangig Sümmern erlebt, oon benen jebe einen

Sogen ftarf mar. DaS gormat ift ebenfall« Quart. 35er SJerfaffcr nennt

fid) auf bem Titelblatt nur mit ben Hnfangdbudtftabcn 3- fi.; Sacobo nimmt

an, bafe e3 Sinbenfelä ift, beffen „Santa" bem 1705 erfdjiencncn ^unolbfdjen

fatirifd)cn SRoman 9JfatanteS beigefügt mar. Der genaue Xitel biefer SBodjen*

fc^rift lautet: „Die luftige $ama. Sluä ber ftärrifdjen SBelt, ©eftetjenb in

einem curieufen ©jtract aller in ber SEBelt oorfaHenben furfcmeitigen ©egeben*

Reiten, anmutigen ^iftorien, unb anbem ^um »Jeiroertrcib bienenben ^ßafjagen

3U beliebiger ©cmüt^*(£rge^ung auögefertiget oon 3- C Hamburg, öeu

Philipp fiubmig ©tromer, in ber ÜWeuftabt am ©raben nebft bem ©dmlgang

1718. 4."

Sluct) biefe SBocfjenfdjrift ()at bad SBeftreben, moralifd) ju roirfen, bie

Dugenb angenehm, bad Softer fd)eu§lid) $u madjen; babei greift fie aber $u

red)t berben SHitteln unb bringt Dinge jur «Spraye, bie man jefct taum

bruden unb am aHcnveuigftcu in einer 3eitfdjrift erfdjeinen laffen bürfte,

bie moralifierenb Wirten miß, es fei benn, bafj man freute ben „©impli*

cifftmuS" ctma $u ber Kategorie moraltfdjcr SBocf)enfd)riften rennen wolle.

Die 3lufeät)tung ber Überfcrjriften ber einzelnen Huffäfce jeigt aur (Uenüge,

melier Slrt ber Sntjalt ber 2Bod)enfd)rift ift. ftür bie Äulturgef^te ift

manches oon t)öcf)fter 2ötd)tigfeit, oiele ©djäben ber ßeit merben in fdjonungä*

lofer Seife aufgebeeft, mancher alter 3*>pf t™*0 9^rügt, mandjer ©raucr) bor*

geführt.

Diefe beiben SBodjenfcrjriften waren jahrelang nur bem tarnen nad) be*

fannt, nod) ^ettner fdjreibt: „3n Hamburg follen bereits 1713 »Der öer»

niinftige« unb 1718 bie »fiuftige Santa« erfdjienen fein, jebenfatlä maren beibe

3eitfdjriften burdjauä fpurlo* oorübergegangen. <3ie ftnb faft nirgenb* bei

ben 3eitgenoffen erwäfmt; ebenfoweuig tjaben fie fid) auf unfern ©ibliott)cfen

erhalten."

Da« ©erbienft, uns mit biefen beiben 2Bodjenfct)riftcn oertrauter gemalt

$u ^aben, gebührt Stacobü; er mact)t unS aber nod) mit einer britten §am--

burger moralifd)en SEBod)enfct>rift befannt, bie bi&fjer ganj unbefannt geblieben

mar, unb beren (Srfdjeinen in baä 3a^r 1721 fällt, alfo jugleid) mit ber

bekannten Auricher 28od)enfdjrift „Die DiSfurfe ber SWaler." Diefe föoehen-

fdjrift fütjrt ben Xitel: „SHcu angelegte 92ouoeden-^orrefponbence. Äud bem

3icidt)e berer Sebenbigen in bad Keict) berer Xobten." ©ie fdjeint in gewiffer

SBeife eine gortfe^ung ber „duftigen 3ama" gewefen ^u fein unb ift auch bei
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Philipp Submig Stromer erfdjienen. ©S ift fnerpon jeboe^ nur eine jicmücrj

unbebeutenbe Kummer gebrueft morben, grofec 93ebeutung ift il)r bcSfmlb nidjt

beizulegen. 3m 3af)rc 1719 foll aud) in Dürnberg eine SSocrjcnfcf»rift : „Der

Spectateur" ober „SJetradjtungen über bie öerborbenen (Sitten ber SSett" er-

fdjicnen fein, 23ebeutung rjat aber aud) biefe nittjt erlangt.

©rft bem feiten 3at)r$ef)nt beS adjtyefjntcn 3aljrf)unbertS blieb eS bor*

behalten, bie Slüte ber moralifdjen 2öocr)enfdjriftcn in Dcutfdjlanb $u zeitigen.

PC

Heifeerinnerungen aus Kuflanb
Don UHlljelm (Sittermann

mm
in berühmter Slrjt fjat in Petersburg eine f)odjangefef)ene Stellung,

unb eS gibt unter ben fluten eine gan$c Stcilje „ßiöilgenerale,"

aud) menn fie nid)t bem fictjrförper ber Unioerfität angehören.

„3ibilgeneral" ift bie Überfefcung eines ruffifct)en SSorteS unb

[bebeutet ehua „SBirflidjer ©eljeimrat mit bem ^itet (£jae0en$."

SBci unS gibt eS meines SßiffenS im ganaen 9ieid}e nur bier örjtlicr)e ©r^eHen^en,

unb ber beutfdje Solbat Ijat n>ot)t cfjer ben SDtorfdjaÜftab im Xornifter als ein

praftifdjer Slrjt bie Slntoartfctyaft auf „S^ellena." Die nidjt gerabe fd)ön

ftingenben Xitel SanitätS* ober 9Rebia'tnalrat finb in töufclanb unbefannt;

man ttrirb bagegen gar nict)t feiten ein bornefjmer „(Staatsrat," unb »er biefe

«Robilitierung nodj nid)t erlangen fonnte, fud)t ficr) menigftenS in irgenbmetdje

©e^iefjung $u einem ber üielen Spitäler ju bringen. „Äonfultierenbcr »rjt

für SWaffage am .... SfranfentjauS" — fo las idj einmal auf ber Äarte eines

JJolIegcn. %xo§ btefen guten SluSfidjtcn mödjte id) aber nict)t 5tr$t in töufjlanb

fein, benn baS bortige Publifum ftcQt oft red)t naioe änforberungen, unb eS

ift nid)t jebermannS Sadjc, barauf ein£uget)n. 2Wan toi Ii gefunb merben aber

feine ßebenSmeifc ja tüdft änbern; man mill nicfjt frürj^eitig alt fein, man null

um ©ottcS nullen nid)t fterben, aber man mill fid) nidjt $u rechter grit in baS

93ett legen, benn baS Spiel ift intereffant, unb baS Schlafen t)öd)ft langmeilig.

3tfan mill baS fieben aud) mirflid) füllen unb immer mieber geniefjen! 333er

ein berühmter Ärjt merben miH, ber muft in SRufclanb nodj mefjr als anberStoo

ein grojjer Sdjaufpieler fein; er mujj feinem publifum gegenüber mie ein ©ort

auftreten unb barf nicf)t merlen laffen, bafc audj fein 2Biffen nur Stfirfmcrf ift.

Sfäcmanb üerftanb feine fianbsleutc beffer ju nehmen, als ber berühmte

profeffor Sadjarjin in SWoSfau, bon bem bie munbcrlidjften ©efäidjten erjäf)lt

roerben. &IS fid) bei Stleranber bem Dritten jum erftenmal bie 3eicr)en feiner

Äranffjeit bemerfbar madjten, nmrbc ein fjorjer SBeamter in 2J?oSfau angemiefen,

ben großen Är^t nad) Petersburg ju fct)icfen. @r futyr $um profeffor unb

teilte iL) tu mit, bafj er in jmei Stunben mit bem Schnellzuge megen (Srfranfuna,

beS EaiferS abreifen muffe. 2BaS? — fdjrie Sacrjarjtn — ber Äaifer ift franf,
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unb id) foll noc^ jtoci ©tuuben t)ier warten? §crr, Raffen ©ie jofort einen

©ftrajug, ober (Sic machen fid) beS $od)berratS fdjufbig. Der f)otje SBcamte

flutte baoon, unb eine t)albe ©tunbe fpäter faß ©adjarjin im ©ftraaug. 3m
SHMnterpalaiS mied er alle @rfrifd)ungen mit ben Sorten jurüd: Senn ber

Äaijer franf ift, babe id) feine 3J2inute übrig, id) muß gleidj $u ifmt. Die an*

roefenben ^lr^tc roürbigte er feine« SBIidS, jebeS Söort mürbe burd) eine §anb~

beroegung aurüdgennefen, unb bann mad)te er fid) baran, feinen f)o!)en Patienten

auf baS genauefte ju unterfud)en. 9?ad) ber Unterfud)ung faß er roof)l eine

©tunbe lang ben Äopf in bie £>anb geftütyt nad)benflid) auf einem ©tufyl, otjne

ein 9Bort $u jagen; barauf fdnieb er ein SRejept, gab furje 2$erf)altungSmaß*

regeln unb t>erfd)manb. DaS mar eine ©lan^leifrung ärjtlid)er Äunft; fdjließ*

lid) foH aber ber beutfdje ^rofeffor oon Serben bod) erft bie Diagnofe richtig

geftcllt fjaben.

3m allgemeinen ftnb bie ©efunbl)eitSüerl)ä(tniffe in Petersburg fd)led)t,

gan$ abgefef)en oon ber naturmibrigen SebcnSmeife. Die ©tobt ift auf SBoraft

gebaut unb baS Xrinfroaffer läßt alles $u münfdjen übrig; bie ÄinberfterbliaV

feit an Dipl)tf)erie unb ©djarladt) ift in mannen 3al)ren ungeheuer, unb Spolera*

tobcSfäHe fommen in jebem Sommer oor. DaS miU freiließ nid)t öiel fagen,

wenn man bebenft, baß frifdje (Surfen, 3nriebeln uttD 9?eroamaffer bie £>aupt=

natjrung üieler armer fieute finb. SllS id) mir einige ber gerabep muftergiltig

eingerichteten 5franfenf)äufcr anfat), erftaunte td) über ben enorm tjofjen SBeftanb

an Styp^uSfranfen; man fagte mir, baß je$t mol)l 5000 $upljöfe in ben

Äranfenanftalten Hufnatune gefunben hätten, unb als id) meinen ©aftfreunben

bauon aWitteüung madjtc, ermiberten fie: ?ld), baS mad)t nidjts, baS ftnb mir

gemotzt, aber bie frranfljeit ergreift nur arme Seute.

3d) ftanb Borgens für Petersburger 2fcrf)ältniffc frity auf, um baS

©traßenlcben ju ftubieren unb $8efud)c $u machen, bie mir bei ben oiclen neuen

©cfanntfdjaften nid)t erfpart blieben. Der Vormittag gehörte mir, benn bie

Herren Rotten Dtenft in tyren Äafernen, unb bie ^ausfrau fud)tc ja erft if)r

Cagcr auf, nad)bem fie mit mir gefrüfjftüdt t)arte. ©ie crfd)ien gegen oier U^r

roieber auf ber SBilbflädje, unb bann fal) id) fie gcroöfjnlid) im bequemen §auS=

geioanb auf tfyrem ©effel ftfyen, in ber linfen ^anb bie Diclgeliebte 3t8orette,

bie ältere SHuffinncn faft feinen Slugenblirf entbehren fönnen, in ber rechten

einen golbnen Söffet, mit bem eine auf bem ©djoß ftcfjenbc ®la$fd)üffel feinften

fran$öfifd)en ÄompottS ausgelöffelt mürbe. Die Damen lieben es, ben ganzen

Sag ©üßigfeiten ju nafcfyen, Herren galten eS me^r mit bem Äaoiar; 3»8awttcn

unb ©eft erfreuen fid) gleicher SBorliebe bei beiben <8efd)led)tcrn.

Da« jmeite grüt)ftüd roirb in ben oome^men ^äuiern einfjalb ein U^r

feroiert unb beginnt mof)l immer mit Äaüiar unb einigen ®läfern SSobfi; barauf

gibt eS ein roarmcS ©eiic^t mit leidtjtem Sein, unb jum ©c^lufe nafc^t mieber
r

mer Suft Ijat, oom Äaoiar. Das eigentliche Diner, ju bem auc^ bie §au$frau

in ooller Xoilctte erfdjeint, finbet um eint)alb fteben U^r ftatt; bie großartige

rufftfdje ©uppe mit hafteten unb ein oorjüglic^cr 9?etoaftfdt) matten babei auf

mieb, immer ben größten GHnbrud. Lebensmittel finb in Petersburg gut unb

billig ju fjaben, bie Äüc^e ift raffiniert fc^mad^aft unb unfrer beutfdjen mett
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überlegen; man fann eS alfo öerftehn, wenn bie JRuffen im STuälanb auf baS

©ffcn fdnmtofen, benn fie finb e$ wirtlich beffer gewöhnt. 3)iefc gaftronomifdje

Verwöhnung ift aud> Wofjl mit ©djulb baran, baß ber in 9lußlanb wohnenbe

9(u3länber meift bort Heben bleibt; bic $eutfd)en wenigftenS werben in ihren

anfcfjauungen oft rufftfcfjer als bie ©tocfruffcn, fie finben alles langweilig,

häßlich unb ungenießbar, wenn fie ihr Vatcrlanb einmal wieber aufflicken.

Auffällig mar mir, baß id) meber oon einem Xifa)gebet nod) bon anbem

religiöfen formen in unferm §aufe etwas bemcrtte, obwohl feit Slleranber bem

dritten bie ^römmigfcit mieber SRobc gemorben ift. 9Han ift mot)l baoon

überzeugt, baß bie heilige ortljoboje Religion bie boHfommenfte aller c^rtfttic^en

ftonfeffionen ift; man t)at am ©ett feinen 3pejia(^ei(igcn ftet)n, man trägt auf

ber bloßen ©ruft eine ganze SWenge golbne §eiligenbilber, wenn möglich für

jebeS ©ebrcdjen einen befonbern ©pezialhelfer, unb bodj ^atte ict) immer ben

einbrutf, baß eS mit bem mirflicr}en 61)riftentum unb bem feften ©lauben an

bie Unfterblidjfeü ber ©eele bei ben meiften oornchmen Stoffen nicht meit h«
ift. SWerfwürbig Hingt aud) bic Zatfaty, baß bie ruffiföen ©eiftlidjen nicht

Zur guten ©efellfcf)aft geregnet werben. ü)aß aber im $>er$en bcS StolfS noct)

ein finblid) frommer ©laube lebt, baoon fonntc id) mid) wiebert)olt überzeugen,

wenn id) borgend auf ben nodj leeren 9?ebenftraßen umtjcrwanberte. &a
öffnete fid) motjl f)ier unb ba ein £>oftor, um eine ^rofctjfe ^erau^utaffcn

;

oor bem Jpaufe hielt ber Äutfcfjer einen Augenblicf ftiH, 30g fein Ääppdjen unb

faltete bie £>änbe ju einem furzen ©ebet, worauf er fid) anbäcfjtig befreujigte;

3Jiüttercf)en, bie ihm baS lor geöffnet hotte, ftanb mit gefalteten föänben babei.

35er STOann war im ©egriff, fein ^agewerf anzutreten, unb bat ben lieben ©Ott

um eine gcfunbe föücffehr am flbcnb.

STm 9tod)mittag fud)te ein jeber gu zeigen, was it)n fclbft am meiften

intereffierte. ©0 befid)tigte ict) bie «ßreobrafhenSfojefafcrne unb ein zugehöriges

§auS, ba« SBo^nungen für oert)eiratete Offiziere enthält; bicfe werben feljr ge=

fuctjt, weil fie gut unb billig finb. Hudj in bie fogenannte SRedjtSfdjule fchlcppte

man mid), in ber nur ©öfmc ber bornef)mften SlbelSfamilien oon it)ren ©djul*

jähren an bis zut Vollenbung ber juriftifchen ©tubicn Aufnahme finben. T)ie

Anftalt Dereinigt alfo in fid) ©tymnaftum unb juriftifctye ^afultät $ie Herren

werben fner im ©chraubftotf fet)r erflufiü erzogen, fie tragen befonbrc Uniform

unb werben nad) Slbfoloierung ir)rer ©tubien als fertige Treibhauspflanzen in

bie SBelt gefegt, um baS ^eilige rufftfa^e SRcicf) nad) altem 3°Pf regieren z«

Reifen. 9Wan gibt Urnen alle beoorzugtcn ©teilen in ber Verwaltung, ba«

hinbert aber nidjt, baß ihre Äenntniffe unb gäfngfeiten oon ben auf ber Uni*

öerfität auSgebilbetcn Suriften fef)r gering eingef^ä^t werben. ü)iefc 9led)t8*

ft^ule unb ba« faiferlia^c «ßagenfortoS foHen bei ber «ugwa^l if)rcr 3ö9fi«9f

am ejrHufioften toerfa^ren, ba3 ^cißt, e« werben nur Angehörige wirflic^ alter

AbelSfamilien aufgenommen, ©onft ift eö mit bem Abel in SRußlanb eine

merfWürbige ©adje, unb man fann eigentlich fragen: 5Ber ift benn bort nicht

ablich? @S gibt eine uorndjme ©eburtdariftofratie unb barunter ©efchlechter,

bie älter finb als bie JRomanowS; ba mit oielen JRangftufen ber perfönlid)e,

mit einigen fogar ber erbliche Abel oerbunben ift, fo Oermehren ficf> bie Slbelö*
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familien fclmelt unb ftelm tiirf>t immer auf einer (Stufe, für bie bad noblesse

oblige ©iltigfeit hat Die ©renje jmifchen »bei unb ©ürgertum ift übrigen«

in töufjfanb nicf»t fdjarf gebogen, unb e$ gibt bort eine Spenge SRenföni, bie

fict) ablief nennen, fobalb fie e3 fo roeit gebraut f>aben, bafe fie ein §auS

machen fönnen. Da3 marfierenbe Törtchen „von" cjiftiert nic^t; gerabe bie,

bie feinen Slnfprud) barauf haben, beeilen fich aber, oor einer SReife in ba$

Sludtanb Äarten mit „de" ober „Don" bruefen $u (äffen, um mit ber nötigen

^rätenfton auftreten $u fonnen. Der oornetjme SRuffe jcidjnct fid; auch im

Sluölanbe burdj grojje Einfachheit auä; ber emporgefommne Plebejer unb alle,

bie ftd) auf ihr ©elb ctroaS einbüben, ot)ne jufmufe ©eadjtung ju finben,

tragen aber in ber ^rembe einen gerabeju toiberlic^en Hüntel jur Schau. DaS

fann man freiließ auet) üon anbern Nationen fagen!

©iä fid) gegen elf Utjr bie ©efellfchaft einjufinben pflegte, mürben bie

Slbenbftunben bei SOTufif unb anregenber ^laubcrei Eingebracht. 90?an unterhielt

[ich über aUeS, nur nicfjt über ^olitif. Der oornehme Stoffe oermeibet eä fo

oiel mie möglich, aurjaufe barüber ju fpredjen, benn man mei§ ja nicht, ob nidjt

einmal ein ©ort an bie falfäe Slbreffe fommt; im ?lu$Ianbe läfet er fid) bafür

um fo mel)r getjn unb pflegt mit feinem Urteil gar nidjt jurücfhaltenb |u fein.

Unfer Äaifer ift $u gutmutig unb läfet fict) üiel $u fc^r oon anbern ßeuten be=

r)errfd)en — fo r)örte id) oft fagen. ©efonberö ein 2Tbenb ift mir in freunb=

Hdjftcr Erinnerung, als ein StabSfapitän beä ^reobrafhenSfojeregimentä fedjä

Sotbaten feiner Äompagnie aufmarfc^ieren liefe, bie er nach oorheriger Prüfung

threä mufifalifdjen ©ef)ör3 auf bem SJcationalinftrument, ber Satalaifa — einer

Ärt oon ©itarre — , auf feine Äoften r>attc auäbtlben (äffen; aud) einen ©efang*

Oerein hatte er au8 geeigneten Seuten ber flompagnie gegrünbet, mo unter feiner

Seitung rufftfetje ftarionaUicber gefungen mürben. ©efangoerein unb ©alalaifa«

fünftler maren fdjon unter grofeem SeifaH oor ber faiferlidjen gamilie auf-

getreten, unb ic^ tan" nur fagen • 0Q6 aud) ou f °'c 9anic Vorführung

einen tiefen (Sinbrutf machte. Die fed)3 Solbaten, bie alfo eineö STbenbä oor

ben 93emohnern unferS föaufeS unb einem Keinen getabnen Äreid auftraten,

maren mit grofter Sad)fenntni8 unb nach ^ner originellen 3bee au3gefud)t.

9Ran hatte Sübruffen gemahlt, meil bei ihnen ©alalaifa unb SBolfötieb am
meiften juhaufe ftnb; fonft maren noch muftfalifchcS ©ehör, Stimmen unb

©eftalt ma&gebenb gemefen. Sin ber Spifoe marfchierte ein Briefe mit einem

ganj foloffalen Snftrument, fo gro§ mie eine SBafjgeige; beim ^meiten mar alle*

etmaS Heiner, unb fo ging & fort bis jum testen, ber fich a(* fteiner SWenfch

mit milbiger öatalaifa pröfentierte. ÄIä bie fed)8 ber JReihe nach «»* «Ui«

tärifehern Xritt ben <5aal betraten, mufete ich i»«f* taut lachen, benn ber

91ufjug fah iu fomifch aud, unb ba* ©anje festen mir ein €kher$. ftaum

fct)lugen aber bie Äünftler unter Diretrion ir)red ÄapitänÄ bie Saiten ber 3n*

ftrumente, ba mürbe ich wneä beffern belehrt, benn mad fie boten, mar ein hohec

muftfalifcher ©enu^. Öuftige nationale ^än^e mcd)felten ab mit fchmermütigen

S33eifen, unb jum Schlug mürben unter $3atataitabeg(eitung SSoIfdlicber gefungen.

3ebe8 größere ^>au8 in Petersburg hat feinen Schweiber, unb menn ic^

borgen« nach *ty Uhr bie noch ziemlich öben ©trafen betrat, bann fielen
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mir juerft immer biefe ftattlic^cn SBiebermänner mit langen ©örten auf, bie in

ifyren bunten tfragenmänteln mit einem langen SBefen graoitätifdj bie ©trafee

fetjrten. $ie oon ifjrcr SWilitärjeit f)errfif)renben Orben unb ©tyrenaeidjen legten

fie aud) bei biefem fimpeln <55cfct)äft nidjt ab, unb fie trugen babei biefelbe

ftolje SOZiene jur ©djau, mit ber fie bem öefudjer eines $>aufeS bei ber &wcüd*

gäbe ber ©alofdjen bie §anb t)inr)alten, um einen ©acffcrjifcfj $u befommen.

©infame SBcfudje foften nämlict) in einem Petersburger §au|e Dreimaliges

Irinfgelb, wenn man fict) nid)t lumpen taffen miß; ber §err ©djweiaer, ber

unS rjöfltd) aufforbert, bie ©alofdjen gleidj unten $u laffen, ber ©iener, ber

ben Überfiel)«, unb baS 2Häbd)en, baS ben SRegenfdnrm abnimmt, fie alle er*

warten irjren DboluS. Hm biöigften finb bie ftrofdjfen, menn man nämlidj

Sefdjeib weife, ©ine Xare gab eS bis bor fur^em nid)t, unb wer als ^ember

eine $rofd)fe natyn, mufete für ben fleinften SBeg oft einen föubel bellen.

Steine greunbe Ratten mid) borfjer inftruiert, unb menn idj einen Söagen nötig

f)atte, bann tjielt id) bei einem £rofd}fenftanb jwanaig Äopefen, etwa fünfunb-

uierjig Pfennige, in bie £>öf)e unb nannte ben tarnen ber Strafe; ftutfdjer

melbeten fid) genug, unb id) fuf>r für bie Heine ©umme oft eine t)albe ©tunbe

lang. SWan fommt fdjnell üorwärtS, aber bie SBagen finb meift primirto unb

fo fdnnal, bafe jmei Perfonen nidjt bequem nebeneinanber fifcen (önnen. $>er

Äutfdjer, in feinem btden ©djafpelj efjcr einem unförmlichen klumpen äljnlidj,

rjoeft auf einem |cr)malen ©ifo fo meit öora, bafe er baS Reine ftruppige

p[erb(r)en faft äWt|d>en feinen ©ajenfein tjat. 911S peitfdje benufct er ben

lanbeSüblidjen Äantfdm, einen furzen Shtüppel mit ftarfem £eberriemen, ben er

nad) bem ©ebrauet) wieber unter fein ©efäfe Triebt, Sei einer «uSfa^rt mit

einem meiner ^reunbe, einem fyotyen ©eamten, rief biefer bem Jhitfdjcr ju:

Pajcrjoll, pafdwll! 911S baS erWünfcrjte Xempo barauf nod) nidjt erreicht war,

fagte er ju mir: Paffen ©ie auf, lieber 5tcunD - wty werbe ü)tn jefct eins Oer*

fefcen, unb bann werben wir fliegen. 2)er Stutfajcr befam mit ber Jauft einen

Stofe, bafe er faft oon feinem ©ifce rutfct)tc ; er fdnen aber ben garten SBinf

$u oerftetjn unb braute burd) ©efctjrei unb ffantfdju feinen ©aul in bie

jdjneUfte ©angart, worauf er fiefj umbrefjte unb bemütig fragte, ob eS fo red)t

fei. 9Sir fuhren an einem großen ©ebäube oorbei, bem jefot bom Sngenieur-

forpS benufcten alten 9Wid)ailomfd)en palaft, als fief) mein ©egleiter fajeu be*

freujigte unb mir auflufterte: §ier Würbe flaifer Paul ermorbet, baS Reifet,

man mufe fagen, ba§ er an einem ©cfjlaganfaH geftorben ift; aber er ift

jömmerlid) erbroffelt worben — unb babei machte er bie Pantomime beS @r*

broffelnS.

911S wir im ©erlaufe ber 3frt)rt in eine anbre ©trage einbogen, be*

freu^igte fict) mein ($reunb wieber unb fagte: 9ln biefer ©teile ift am 13. 3ftär^

1881 3t(e£anber ber 3*eite auf offner ©trage oon 9tit)iliften ermorbet worben.

Gr war in einem gefdjtoffenen Soupe, umgeben oon Äofafen, auf einer SfuS*

farjrt begriffen unb würbe t)icr oon einigen iKenfctjen erwartet, bie eine 93ombe

warfen. ®er erfte SBurf traf aber nid)t, benn eS würben nur bie §interräber

beS SBagenS unb bie hinten reitenben Äofafen $erfd|mertert, wätjrenb bie

(Squipage felbft, tturfdjer, Pferbe unb oorn reitenbe ©eberfung oerfc^ont blieben.
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£er Äutfdjer behielt feine ®eifte«gegenmart unb ^ieb auf bie Sßferbe ein, um

fdmetl baoon ju fahren; ?lleranber toäre gerettet gemefen, wenn er rut)ig im

SBagen fifcen geblieben toäre, er fprang ober ^erauö unb befanb fid) einem

SWonne gegenüber, ber einen 3i0fiTrenfaften in oer §Qn0 ^"9- $w Steifer

fat), ba§ er oerloren mar; er tonnte fid> nod) jdmetl befreujigen, bann fiel bie

SBombe unb jerfc^metterte it)m beibe ©eine. Slucff ber SKörber blieb tot auf

bem <ßlafcc.

28ie mir übrigen« oon unterrichteter (Seite erjagt mürbe, ift auet) baä

©ifenbaf>nunglüd bei Öorfi nid)t auf ein elementare« ©reigni« ober einen

£cl)ter ber (Sifenbalm jurüdjufütiren. $er Sifenbahnminifter tourbe bamal«

freilief) in ben 3«tunfl
cn °^ Sünbcnbod ^ingeftellt, unb Sllejanber ber dritte

füllte felbft an ber Unglüd«ftelle ganj oermoberte Sammelten gefunben tyabcn;

in Söirflichfett ^anbeltc e« fict) aber um ein roor)( angelegte« nilnlifrifdje«

Attentat, unb ber Sdjulbige mar ein faiferlicher Äod), ber roäfjrenb ber Sfadjt

unter bem Speifemagen, genau an ber ©teile, too ber Äaifer $u fifcen pflegte,

eine 5?ombe befeftigt unb bie Leitung bi« an ben folgenben Äüd)enroagen ge*

füt)rt ^atte. 9(1« ber erfte ©ang ber 9Kat)lieit feroiert mürbe, jünbetc er an,

ol)ne $u miffen, bafj megen üBeläftigung burdj Sonnenftrafen bie faiferlidje

Familie it)re Sßläfce etma« oerlegt tyatte. $a« mar itjre Rettung, benn baburdj

mar fic roenigften« nicht ber bireften ©emalt ber (Sjplofion au«gefefct. £er

Jfoch foU bei bem allgemeinen Söirrroarr entfommen fein.

2J?it ber Schlittenbahn mar e« in ber Stabt oorbei, benn ber Schnee trug

eine $)ede oon Staub unb ^ßferbemtft; man fal) jmar auf bem 9?cm«rhprofpeft

nod) einzelne Xroifafctjlitten, aber fie eilten fchnell in bie 3Sorftabte ober auf

ba« £anb, unb oon bem fonft in ben 9fact)mittag«ftunben prächtigen Schlitten*

forfo mar nicht« mehr p fehen. @egen Wittag, etma oon elf Uhr an, frieg

ber SBerfehr auf ben Strafen; bann fat) man gan^e Äararoanen oon allerlei

OMpanncn, oft mehr al« ein £u|enb nebetteinanber, in fchnellftem Tempo bie

breite fjra^rftrafee entlang faufen, unb auf ben Xrottoir« fchob fich eine SWenfdjcn*

menge, bie infolge ber unzähligen Uniformen unb ocrfchicbncn Xradjten faft

buntfehedig au«fat). Schüler, 3öglinge fämtlict)er Slnftalten, Stubcntcn unb

alle, bie nur ein bi&chen beamtet finb, tragen mit mehr ober meniger Stola

ihre oft recht gefchmadlofe Uniform, ftur bie TOäntel finb faft alle gleich,

grau unb mit ber befannten tiefen Äummerfalte ben 9füden entlang, bie ja

auch oc* un^ Eingang gefunben hat. Daju fommen nod) frembartige ©eftalten

auv bem Süben JRufjlanb« unb bem Orient, bie bem <Stra[jenbilbe ein befonbre«

Gepräge geben. Sinen guten (Sinbrud machten bie an ben ©trafjcnecfcn

poftierten Sdju^leute, ftranune ©eftalten mit frifchen intelligenten ©cfichtern,

bie auf jebe ^rage fo freunblich 9lu«funft gaben, mie mir e« bei un« nicht

überall gemolmt finb. Seiber fonnte ich fctbft mich nicht mit ihnen unterhalten,

benn mir fehlte jebe Äcnntni« ber rujfifdjcn Sprache, bie für ?lu«länber fdnoieria,

ift; man finbet ja überall, aud) auf ber Strafje, beutfeh fprcchcnbc 9Wenfd)«T,

aber menn ich oic ^ cife nod) einmal machen folltc, bann möchte ich oorrjer

menigften« bie ru))ifd;cn ©udjftaben lefen unb fchreiben lernen. 3n mancher

^inficht ift c« freilich nirgenb« fo leidjt, fich $u orientieren, al« in ^3eter«burcj,
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benn einzelne ©efdjäftSinhaber rennen fdjon bannt, bafj eS im ruffifdjen ©olfe

nod) zahlreiche Analphabeten gibt, füt bie idjriftlicfye IBefanntmachungen nicht

genügen. ©efonberS in ben SRebenftrafjen fielen mir jaf>lreiche buntbemalte

§äufer auf. §ier waren ©djwcine unb mächtige SBurftporamiben, bort Ockfen

unb appetitliche gleifchftüde angematt; hier hatte ein ©ädfer bie ganje 2öanb

feines ipaufeS mit ©aefwaren bepinfeln (äffen r unb an einem anbern Jpaufe

prangten in grellen färben bie fdjönften Gemüfc.

Durch Vermittlung eine« greunbeS fanb id) aud) ©ngang in ftubentifche

Äreife unb tjatte babei Gelegenheit, mich über baS afabemifehc fieben in PeterS^

bürg etwas ju informieren. Der ruffifdjc ©tubent fyat mit feinen beutfct)eu

Kommilitonen feine #hnlichfeit, er lebt unter einem gemiffen QmanQ unb fennt

fein frifc^ed frohes ©tubentenlcben, in bem fid) Snbioibualität unb ßh0™^
frei cntwideln fönnten. Srgenbeinen ftubentifc^en Komment gibt eS nicht; man

raucht mit ßeibenfehaft 3tÖQretten, man liebt üiel unb befugt gewiffenfjaft bie

uorgefchriebnen ©orlefungen, üielleidjt fleißiger als bei und, otjnc bod) in SBirf

*

lic^feit mef)r $u triften, ©efonberS auffällig erfcfjeint baS SBortjerrfchen eine«

auSgefprodjnen Proletariats. 3n feinem Sanbe ift nämlid) baS UntoerfitätSs

ftubium in pefuniärer ^infidjt fo leicht gemacht wie in 9?ufjlanb; unzählige

(Stiftungen unb ber SBohltätigfeitSbrang oorneljmer Damen forgen bafür, bafj

auch Dcr ärmfte junge ÜRann au« bem SBolfe Gümnafium unb Unioerfitüt ab-

fotoieren fann, ja eS gibt eine gan$e 9ln$ahl ©tubierenber, bie öon ihren reietj^

liefen ©tipenbien ©Itern unb Gefdjwiftcr mit unterhalten. Der Grunbgebanfe

ift burd>auS cbel unb hat tum 3wed, bafj begabte junge fieute buret) ihre

Sirmut niemal* oom ©tubium auSgefdjloffcn werben; baS Ding hat aber jwei

Seiten, benn man barf woljl behaupten, bafj gcrabe biefe armen, aus bem

Proletariat hcrtwrgcgangnen jungen äRänncr mit wacfjfenber ©Übung immer

unjufriebncr werben unb ben revolutionären Gcbanfen in baS ©tubententum

hineintragen. Sftod) weit gefährlicher finb übrigens bie ©tubentinnen, benen

für ihr ©tubium biefetben ©ergünftigungen gewährt werben; fie bilben baS eigent«

liehe jerfefcenbe Clement in ber mffifct)cn ©tubentenfdjaft. GS gibt befonnene

SKänner genug, bie fich ber Gefahr biefer 3uftänbc wohl bewufjt finb; man

fteht ihr aber machtlos gegenüber, weil fich hohe Damen in ihren fritiflofcn

SöohltätigfeitS« unb ©ilbungSbeftrebungcn nicht ftören laffen wollen.

3aj jagte fchon, bafj mir Petersburg einen mehr großartigen als fchönen

GHnbrucf gemacht hätte, bafj bie ^äujer $u grojj unb bie monumentalen Sauten

etwas profyig überlaben feien. (Sine Ausnahme macht ber fogenanntc euglifche

Quai, benn fym fieht man wirflich oornchme ftiloolle palafte, bic jebem Sluge

gefallen. ?lud) D^c wächtige auS Granit unb SWarmor erbaute 3|"aafsfathebrale

tjat mich entjüdt, unb unter ben mehr als Ijunbert eifernen unb fteinerneu

©rüden gibt cS wahre Prachtbauten. Das impofante aber 51t maffige SBinter*

palaiS gefiel mir nicht, bod) mufj im ©ommer bie StuSfidjt auS ben Jcnfto«

auf bic oon ©crjiffen belebte breite 9?cwa einzig fchön fein. 3efct fcfjlicf fic

noch unter ihrer ftarren (riSbede, über bic eine cleftrifche ©ahn bis junt anbern

Ufer gelegt war. Söcnn aber bie grüf)lingSftürme über baS Sanb lunbraufen,

bann fprengt ber gigantifchc ©trom — meift um 9Wittc Slpril — in wenig

Digitized by Google



434 Xrifminnsrungen aus Hujjlanb

©tunben feine (Siäfeffcln unb treibt fic bem SWeere ju. Sinige Xage fpätcr

fomntt erft baö @id beö Sabogafeeä, unb menn aud) beffen ©Rollen üorüber*

getrieben finb, bann oerfünben Sanonenfchüffe bie (£idfreii)eit bc8 ©tromä, unb

ber Äommonbant ber $eter-^ßau(öfeftung jie^t in feierlichem Aufzuge in ba£

SBintcrpalaiö, um bem Äaifer oon ber Eröffnung ber ©dnffat)rt HRelbung $u

matten. Da« ift für ©ruftfranfe bie fdjledjtefte 3«* w Petersburg, unb mer

eä machen fann, gefjt im April für einige SBoc^en nach bem ©üben unb fommt

erft 3J?ittc 3J?ai $urüd, wenn ber furje aber Ijerrliche grüljling beginnt. Der

Sommer ift oft feljr l)ei|, @nbe Auguft treten aber fcfjon Sßachtfröfte auf, unb

(*nbe Sftooember trägt bie 9?eroa roieber itjre ftarre ©iöbede.

Auf bem anbern Ufer gegenüber bem SBinterpalai« liegt bie ^eftung mit

ber ^ßeter^autefirdjc, in ber feit ^ßeter bem ©rofeen bie Angehörigen ber

ruffifetyen Staifcrfamilie itjre lefcte 9iut)eftättc finben. (Sin befreunbeter Offizier

erflärte fief) bereit, mid) ju begleiten unb mir atteä $u jeigen; auf feinen 9iat

wäfjltcn mir einen (Sonntag Wachmittag, roeil bann ba« maffenfmft £u ben

©rabftätten pilgernbe Soll ©elegentyeit $u intereffanten Beobachtungen bot.

3d) tjabe noch niemals fote^e ^rad)t gefeiert unb bie Bergänglidjfeit alle« 3r=

bifc^en fo rief empfunben a(* in biefer Äirdje, roo aUed oon ©olb unb Sbel*

fteinen flimmerte. 3m Innern ber weiten öon mächtigen ©äulen getragnen

£>aHe t)errfcf)te gebämpfteä Sidjt, an ba$ fict) bie klugen erft gemötmen mu§ten

;

auf bem SWarmorfufjboben ftanben in SReitjen nebeneinanber foftbare (Stein«

fartophage, bie ©rabftätten ruffifcher 3aren unb itjrer Angehörigen. „£>ier ruht

Sßeter ber ©rofje — fo erflärte mein Begleiter; t)icr Äatt)arina bie 3&>cite,

bort liegen bie jerfchmetterten ©lieber Aleranber« be« 3roeiten, un0 0öd fcfct*

©rab enthält bie ©ebeine Aleranber« be« Dritten." Auf feinem ©arfopt)age

fladerten eine SKengc fleiner ©adjsferzen, unb in langem, ununterbrochen 3UÖC

ftrömte ba« Bolf t)erein, um auf bie Änie zu fallen unb inbrünftig ba« ©rab*

mal be« lefctocrftorbnen $axm ju füffen, beffen Anbeuten merfmürbigerweifc

gcrabc im gewöhnlichen Bolfe mit befonbrer Siebe gepflegt toirb, obrooljl er e£

mar, ber eine unter feinem gröfeern Bater aufgearbeitete Berfaffung ttrieber oer-

nichtete. 3m §intcrgrunbe auf einer Banf faften ftumm bie §ütcr be« $aufe«,

alte Veteranen mit blaffen ©cfidjtern unb fdmeemeifeen Bärten, bie auch fa>n

einer anbern SBelt anzugehören fchienen.

Die 3ett herging mir fchneH, aber oft befdjlich mici) boch mitten im Trubel

ber ©efeQfchaft ein ©efüht ber ©infamfett, roeil ich m'r fremo wrfam in einem

Sanbe, beffen Sprachen unb ©Uten fo ganj anber« maren. „©(amen* unb

©ermanentum foflen fich gemiffermaßen ergänzen," fm* 3urf* Biämard einmal

gefagt; ich h^tte bamal« nur ba« ©efühl ftärffter ©cgenfäfce, unb tro^ aller

mir bemiefnen Siebe unb ftreunblichfeit empfanb ich eine gemiffe (£r^

leichterung, al« ber Sag meiner Abreife gefommen mar. Alle alten unb neuen

greunbe brachten mich bül ®a^n -
er

()
0& fl«>§«* Sttlffen, ohne bad

tü in SRufelanb auch bei SWännern nicht abgeht unb bann rollte ich ocr lieben

§eimat ju. Am anbern ÜRactjmittag (amen mir glüdlich in SEßirballen an, too

und bie ^ßäffe abgenommen mürben, fficmanb barf nämlich SRufjlanbä ©renken

toieber oerlaffen, bem nicht bie polizeiliche (Srlaubniä auÄbrücflich ba$u erteilt
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mirb. 3d) mar fclbft mit meinem greunbc auf ber Petersburger Polizei ge*

mefen, bie fidj beim Slnblid ber PreobrafhcnSfojeuniform in fiiebenSroürbigfeiteu

erfchöpfte unb barüber ganj üergeffen r)atte, mir baS nötige fieumunbSacugniS

ausstellen. 2Bät)renb id) nämlich bergnügt auf bem @atpl$of umherfcf)lenbcrte,

fom ein frember ®enbarmeriefapitän auf mid) mit ben Sorten: äRein §err,

Sie bürfen nicht meiter fahren, id) muß erft naef) Petersburg telegraphieren,

benn 2för Paß ift nitf)t in Drbnung. ©in Solbat hatte fdmn meine (Sachen

auS bem Sagen genommen, unb mir mürbe freigefteflt, mid) beliebig &\\ amü-

fieren, bodj bürfc id) ben ©ahnfwf nicr)t berlaffen. ©in fonberbareS ©efüc)l

befdjlidj mid), als id) jum erftenmal im Sebcn meiner greitjeit beraubt mar,

unb in nid)t gerabe angenehmer (Stimmung eilte id) in baS $clegraphenbureau,

um meinem greunbe ju telegraphieren; inamifdjen hatten aber auch Schaffner

unb Paffagiere auf ben ©enbarmen eingefprod)en unb il)m mitgeteilt, baß fid)

in Petersburg jahlreid)e Offiziere oon mir berabfd)iebet hätten. 2>aS mad)te

ihn ftu&ig, unb als ich nodj °n Dcr £e»cfdje fd)rieb, tarn er angeftürjt: ÜRein

§err, ber 3"Ö 9C^ m «"^ Minute, fommen Sie, 3h* ©epäcf liegt fdjon

mieber im Sagen, baS ift ja aHeS Unfinn mit ben bummen Pafjformalitäten;

bitte nehmen Hie eS mir nicht übel, ich fflhre bafür felbft mit nach ©bbtfuhnen

unb merbe bort bie 33er£oUung 3l)reS üielen ©epärfS beforgen, bamit Sie nichts

bamit ;,u tun haben. 9la, ich atmete auf unb empfaub abermals bie Sohltat,

einflußreiche greunbe 8U hQDen - 3w @^btfuh"en ftanb mieber einfam ber alte

©cnbarm, ben ich üor 5rcl,DC am liebften umarmt hätte. 9llS er um meinen

paß bat, fagte ich: ?ldjr laffen Sie boch baS bummc ®ing, id) bin ja ein

Dcutfdjcr unb fühle mich f° atäcflid), bafe ich ^»eber im lieben ^aterlanbe bin.

£ad)enb ließ er mich h^)n -

f?errenmenfd}en

Homan ron $rifc tfnbers (ITTaf Tlüi^n)

er £oftor hatte mit $onbrot feit ber deichte nia)t mieber gefprod)en.

tr§ log ihm nichts baran, in biefer unbehaglichen öicjctjtrtitc eine

SRottc $u fpielen, bie ihm nicht lag. @r hatte Sfonbrot mieberholt

gefehen, mie er fia) in ber Umgebung beS Schlöfjd)en$ ju tun machte,

unb roohl bemertt, bafj er gern ongerebet werben rooüte, er, ber

$oftor, mar aber nicht barauf eingegangen. $118 er nun am Slbenb

Äonbrot am Schlößchen borbcigef)n unb feine Äugen begehrlich auf baS $uftor

richten fah, rief er ihn herein, nahm ihn mit auf feine Stube unb fagte: Sfonbrot,

fehen Sie biefe beiben #anbfdjuhe. Sie gehören grau SBan £eren. — Sonbrot

ließ ben #opf ftnfen. — Sie hat fte an bem läge, alS fa berfctjmanb, berloren,

ben einen beim ©ruchteidje, ben anbem jmei Stunben roeiter in ber #etbe. SSnS

fernliegen Sie barauS? — Ronbrot atmete auf, aber eS fetten fo, als magte er

nicht ben Schluß ju alefjn. — Jlonbrot, fagte ber Eoftor, fie liegt nid)t im ieiche,

fte ift geflohen unb h ftlt fid) irgenbmo berboigen.
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Äonbrot faltete bie $finbe unb bewegte bie Sippen tote einer, bet auf bem

©djafott feine Begnabigung erhalten b,at

$err Doftor, faßte tfonbrot, id) will bem Heben ©Ott alle SKorgen unb alle

Slbenb auf ben Slnien banlen.

Unb weiter nid)tg? Sie wäre e8 bcnn, wenn ©ie ba« ©djnapgtrinfen Heften?

$err Holter, faßte ßonbrot mit feierlichem SRadjbruef, feit id) mit Sftncn

gefprodjen b,abe, b,abe id) leinen Kröpfen Branntwein mehr ßetrunlen. Unb id)

legt l)ier einen Gib bor ©ort ab, bafjj id} leinen Kröpfen mehr trinfen werbe, unb

baft id) mein fiebtag gegen ben Branntwcinteufel lämpfen werbe, gegen biefen

5lud), an bem mein Boll jugrunbe geht. Unb ©ie, £err doftor, ba« gebe ©ott,

fte muffen Ijelfen. EWid) öerlodjt man, aber Sftnen wan glauben, benn niemanb

t)at ©ie berrunfen gefeljen. — Unb, $err Xoftor, ift eg genug, baft id) 3§nen

gebeid)tet b,abe, ober mu& id) öffentlid) Bufte tun?

•316er Heber ftonbrot, fagte ber 2)oftor, id) bin bod) nid)t 3hl Beid)töater.

Xcr aber lieft fid) nid)t ftörett unb fuhr fort: ©od id) in unfrer Berfammlung

beid)ten, unb foÜ id) mein Hmt alg Slpjalutoii« nieberlegen?

$a« ift bod) 3hre ©ad)e, fagte ber Xoftor, ba« mad)en ©ie bod) mit 3$rem
©ewiffen au«.

$err Xoftor, erwiberte tfonbrot, ©ie wiffen eS nid)t fo wie id), Wenn einer

in ©emiffenönot ift, bann braucht er einen Berater, bann hilft cS nichts, fid) fetter

ju beraten. <£in Slrjt, ber franf ift, furiert fid) aud) nidjt felber, fonbem löftt ben

9{ad)barar&t lommen. ©oU id) mein Ämt nieberlegen?

|jören ©ie, fionbrot, fagte ber Stoftor, immer efyrlid)! SRan muft bei allem,

wag man tut, juerft etjrlid) fein. SBürben Sljrc fieute ©ie $um ©pred)er gewählt

t)n6en, wenn fie gewuftt hätten, Wo« ©ie mir erjäbjt ^aben? üRein. Älfo legen

©ie nieber. $ird)enbufte brauchen ©ie nid)t ju tun. — {Hamborn fjätte, wenn
jemanb auf bie fo beftimmte SBeifung „ftirdjenbufte braudjen ©ie nid)t $u tun"

gefragt Ijätte: warum nid)t? fd)Werlid) eine [vfytvt Antwort geben fönnen. Slber

Üonbrot fühlte fid) aud) fo beruf/igt

3n ber näd)ften Berfammlung legte er nieber, inbem er erflätte, er für>le fid)

be« Slmte« nidjt würbig, unb bereitete baburd) feinen ©laubigen eine grofte Ber*

legenheit, ba fie leinen hatten, ber ihn b^fttte erfefcen fönnen. &x tat nod) meb,r.

©r ging ben näd)ften ©onntag in bie 5Hrd)e jum $errn Ißaftor, unb bicö nid)t

in ber 9bfid)t, bie fRedjtgläubigfctt be« $errn ^Jaftor« ju prüfen, fonbern um fid)

ju erbauen unb nad) ber Äirdje bem $errn Sßaftor bie £anb gu reidjen.

Bon ba an bewies ßonbrot eine banfbare Slnl)ängHd)feit an ba« ©d)löftd)en

unb feine Bewohner. @r fam, wenn er 3eit hotte, ^inauS, falj nad) bem SRedjten

unb gab guten 9tat. Unb fo bahnte ftd) ein SBeg be« Berftänbnifie« jwifdjen bem
Xoftor unb ber einhetmifdjen Bebölferung an. (£« ift merfwürbig, wie wenig fid)

oft bie ©Heber berfd)iebner ©tänbe beSfelben Boll« berftehn. Der Doftor blatte

auS ber Berad)tung, bie er gegen bie fiitauer füllte, fein §el)l gemad)t, unb ma«
er erlebt hatte, fd)ien iljnt einige Bereinigung ju geben, aber er t)atte bod) barin

Unred)t, baft er feine Erfahrungen ju fdjnell oeraDgemeinerte, unb baft er ju wenig

in bie Üiefe fab,. Unb bie Betiölferung far) bie Bewohner be« preuftifdjen ©d)löftd)en«

als grembe an, unb ba, wo bereu 9ted)te ber eignen BegeljrHdjteit im Söege ftanben,

als ^einbe. Die $flid)ten gegen ben 9iäd)flen, wie fte in ber ©rflärung Sut^er*

ju ben jefjn ©eboten aufgeführt waren, galten i^nen bl« an bie Dorfgrenje. für

baß preuftifd)e ©djlöftdjen aber nur fet)r bebingterweife. ^ierju fam bafi iUiifttTauen,

bog ber Sitouer gegen ben 25eutfd)en hegt. @r erfennt bed 5>eutfd)en Überlegen«

heit an, aber er wehrt ftd) bagegen unb fd)lieftt fid) oor ihr burd) rücfhaltige Sif)

ab. Unb baft ftd) ber Xoftor erlaubt fyattt, einen neuen Begriff bon (Sigentunt

einzuführen unb ber lanbeßüblidjen Bummelei entgegenzutreten unb ©igjiplin ju

üben, bag haHe man ihm grunblid) übel genommen.

SBenn ber jhtedjt auf bem ©d)löftd)en ben Branntweingenuft ju ben unöerfluftcr*
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lid)en SRenfdjenredjten jfiljlte unb ben ©djlenbrian für ba8 allein juläfftge 3dtma§
^ielt — aufcer wenn er gu sterbe fat) — , fo fhmmte il)m bie öffentliche SWetnung

burdjauS ju. 3Ran oerbadjte eö ben Arbeitern gar nld)t, wenn fie SBiberftanb

(eifteten unb auf Umwegen ju ifjrem @emof)nl)ett3rcd)te $u tommen fugten, unb freute

fid), als fie baoongegangen waren unb ben ^nfpeftoc allein Ijatten fifcen laffen.

5>ie fremben Arbeiter, bie ber ^nfpeitor batte lommen lafien, waren fiumpen

gewefen, bie mau fdmett wieber (jatte »wegjagen muffen. ©8 war nidjtS übrig ge*

blieben, man tjatte Perfudjen müffen, wieber auf bie etnfjeimifdjen fiitedjte jurürf«

zugreifen, t)atte gute SBorte gegeben unb ben So&n er^ötjt, unb tjatte aud) ein

paar t)albmüd)fige ©urfdjen, ben ©eorg unb ben $a0ib, erwifd)t unb a(& Sutten

(ned)te angeworben. 2>en Sinter über modjte baS ja genügen, jum $rät)jal)r mufjte

man aber oerjud)en, ©ad)fengänger aud tßreufjen &u erhalten. 9?un aber War gutage

getommen, bat) bie ßerle ben #afer für bie ^ferbe unterfdjuigen unb in ©djnapg

angelegt Ratten. 3)te8 führte ju einer ßonferenj beS $oftor8, be8 3nfpettor8 unb

Äonbrotö. ®er ^nfpeftor wollte ben ©ünbern baS gell boQfyuten unb fte oor

bie $ür weifen. 5)er 3)ottor erroog, bat) bied ba&u füfjren lönnte, bafj er felbft

roteber bie fturterfdjwinge in bie $anb nehmen müffe, unb banad) tjatte er fein

Serlangen. Unb ßonbrot empfat)!, ben Übeltätern erft nod) einmal in» ©emiffen

ju reben, worüber ber 3nfpeftor ladjte, unb woju aud) ber $oftor lein grot)e8

Vertrauen batte. Wber ba nid)t& beffereS ju ftnben war, fo brang Honbrot mit

feinem SJorfdjlnge burd). <£r begab fid) jum ©djul^en, ber ebenfalls ju ben

frommen gehörte. 2>ort fpann er ein längereg ©eipräd) über ©emeinbeangelegen*

Reiten an unb tarn fajlietjltd) mit feinem Anliegen t)erau8.

3ot)anned, fogte er, bu weifet, bat) SRatt^äuS am adjtjeljnten gefd)rieben fteljt:

©o ein ©ruber fünbigt, fo get)e f)ht unb ftrafe tt)rt jwifdjen bir unb itjm. £ört

er bid), fo Ijaft bu feine ©eele gewonnen. i>er ©eorg Sßerwelf unb ber Daoib

©aibü« auf bem ©ute unterfdjlagen ben #afer für bie ^ferbe, unb, 3o^anne8, fi«

laufen ©d)nap8 unb berrinten ftd). ©ef)e t)m, ftrafe fte aioifdjen bir unb itjnen, fo

wirjft bu it)re «Seelen erretten.

$ätte ein anbrer, ber Eoftor ober ber Snfpeftor, bem ©djuljeit bie 3U«
mutung gefteUt, bie finedjte ju oermalmen, fo würbe er geantwortet tjaben, ba«

fei feine ©adje nid)t, er würbe fie an ben Slmt8t)auptmami gewiefen baben, unb

biefer würbe bie ©adte fo unterfudjt tjaben, bat) nid)t8 babei ^eraufttam. Slber bie

an fein ©eroiffen gerid)tete Hufforberung tonnte er nid)t ablehnen. Cfr fragte alfo

nur: ßonbrot, roarum ruft bu nidjt felbft?

3d) bin nidjt ®djulje, fagte biefer, aud) bin id) nid)t mei^r Scrrünbiger, aud)

fjabe id) ein ©etübbe getan.

©o balf benn baS nid)t8. ®er ©djulje befann fid) alfo unb griff bann nad)

9Kü|e unb feinem fdjönften Stod.

@§ ift fd)on gefagt warben, bat) bie (Einwohner oon Sapnirfen tr>re eigne

^lu^legung bed ftebenten ©ebotd Ijatten, bie mit ber ßrflärung beö 2utt)erifd)en

Äatcd)iemu§ unb bem ©trafgeie^budje nid)t überall übereinftimmte. ©ie erlaubten

fid) bie Slnmertung: fi8lalifd)e8 ^olj, gif^e unb ©tranbgut fallen nid)t unter baS

ftebente ©ebot. ®o trotte aud) ber ®d)ul^\e feinen eignen Sittentobey, worin

maud)e§ ate erlfit)lid)e @ünbe ftanb, roaS ben (Staatsanwalt in t)öd)fte ftttlidje (£r*

regung gebrad)t t)ätte. Sagegen bewertete er mandjeS oiel ftrenger, atö e8 bad

©trafgefe^ tat. gür ©ünbe unb jugleid) für (Sd)anbe galt i^m, wenn fid) feme&-

gleid)en beftat)l, ober wenn einer bem SBiet) ba8 gutter unterfd)lug. SBcnn aber

junge ©flumc abgefnlrft würben, fo galt i^m baS nid)t me^r ate @ad)be)c^iibtgung,

fonbem tarn gleid) nad) bem JHnbcSmorbe. ^ier alfo tag 2faQ jwei oor. S)er

Smutje füllte fid) entrüftet unb ging gewid)tigen ©djritteS jum ©ute, begrü&te

lautren unb begab fid) bann in ben «ßferbeftall, um bie beiben ©ünber jmifdjen

fid) unb i^nen ju ftrafen, wa« aber nid)t t)inberte, ba& fid) unberufne 3u^auer

bor ber ©taQtür Perfammetten.
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Der ©drol^c fjolte fid) olfo feine jmei Sünber hinter ben ^ferben Ijerbor,

fob fie mit gefenftem fiopf unb ineinanbergelegten $änben bcfümmert unb ein

bringlid) an unb faßte: So? ?Ufo i^r feib bie Spifcbuben? ffitßt ib,r,

ma» ba» bcifu. Spijjbuben? Unfer $err 3efu* (Jhrtftuö fagt, iljr Sdjweinigel!

— babet befam jeber bon ben Sdjmeinigeln eine wof)lgejielte Ohrfeige — , wer

im ©eringften treu ift, ber ift auef) im ©roßen treu, unb tfjr untergingt ba*

gutter für bie Spferbe! Sef)t iljr wofjl! — Sieber würben ein paar Ohrfeigen

loder, ober bie Übeltäter jogen borfid)tig bie fiüpfe jurüd. — Unb nrie fagt

Solomon in ben Sprichwörtern? ©r fagt. iljr #unbejungen! — ber ©eredtfe

erbarmt ftd) aud) feine» Sietje». Unb ibr laßt bie arme Kreatur Jüngern. Sct)t

iin wol)V. — Sicbcv jog ba» würbige ©rüberpaar bie Söpfe borfidjtig in bie

Sdjultem. — Unb nun fage id) eiset), iln* (fr^alunlcn ! wenn ich wieber bare,

baß tt)r bie arme Sreatur beftotjlen fjabt, bann bringe id) ein Dauenbe mit unb

fpeirre eud) in« Sprifcentjau».

Die beiben Slned)te erwiberten fein ©ort, fonbem liefen bie ßöpfe tjängen.

Da» mar eine Jfopfwäfdje, bie fte nidjt erwartet Ratten. 9J?od)te bod) ber 3nfpeftor

fobiel fdjimpfen, wie er wollte, ba» tat nidjt», aber ©orte» Sort unb ba» Sau^

enbc, ba« waren gar ju einbringlidje ©rünbe.

Der Sdjutye wanbte ftd) jum ©etjn, fetjrte aber nod) einmal um, wie ein

©ewitter, ba», etje eß berfdjwinbet, noch einmal feine Stfirfe jeigt, unb beniditc

bie Sünber an: Sa» ftetjt ir)r t)ter unb fperrt ba» 2Haul auf? tut ©uße, it)r

§immelt)unbe! SJefetjrt eud), baß eure ©ünben bon eud) genommen werben. Unb
wie ftefjt gefd)rieben ©ptjefer am bierten? Sie ftefjt getrieben? — Qx faßte ben

9cä"d)fiftet)enben an ber ©ruft. — Gr weiß e» nidjt. Seljt iljr mot)l! Den Saud)

bollfdjlogen, Sdjnap» trinlen, baß itjv unfinnig werbet, bie 3"* berfjubeln, gurter

fielen, bo» tonnt ifjr, ober ©otte« Sort fennt iljr nid)t. Sie ftetjt gefdjrieben

©ptjefer am bierten? (Eptjefer am bierten ftetjt gefdjrieben, ttjr 2umpen! Ser
geflogen bat, f t c tu c nidjt mehr, fonbem fd)affe mit feinen ^änben etwa» ©ute».

3efct ging ber 3d)itl$e ab, unb ber Ärei» ber Ruberer war woljl erbaut

Oon ber SMbelfeftigleit ifjrefi Sdjuljen unb bon ber fröftigen Änwcnbung oon

ii>otte» xyort.

Tie Sirtung biefer ©ußrebe auf näfjer unb ferner beteiligte war au»ge«

jeid)net. ©corg unb Tabib waren wie au£gewed)felt, geljord)ten aufS SSort unb

tranlen ihre» 3d)nap» nur nodj im Verborgnen. Wariefe wanbte ftd) berlegen an

Tantdjen unb jeigte i^r eine ©tette im Qa un, wo bie ^fäljle lo»gebrod)en waren,

unb eine Öffnung jum S)urd)fd)lüpfen gemocht war. Unb bie alten finedjtc unb

Arbeiter tarnen einer nad) bem aubero jurüd, weil ib.nen ber ©d)u(&e in feiner

SBeife ba§ ©ewlffen gerübrt fjatte, unb weil e8 bod) eine üble <3ad)e war, einen

ganjen SBinter o^ne Sßerbienft ju fein. Xer Xoftor naü,m fie alle an, obtoofy ber

Snfpeftor 933iberfprud) erb,ob unb meinte, wer im «Sommer nid)t8 tun wolle, ber

brauche aud) im Sinter nid)t burdjgefüttert ju werben. Unb ba& war Uug bon

bem Toftor unb madjte im Dorf einen guten ©nbrud.
Senn nun ber Toftor burd)« Dorf ging, fo grüßte ib^n mondjer freunblid),

ber ib,n jubor unbtad^M blatte borübergeljn laffen. Unb ber Doftor erwiberte ben

©ruß ebenfo freunblid;.

©r ift gar nidjt ftolj, fagte bann woljl einer $um anbern. — 9?ein, er adjtet

ben gemeinen 93?ann. — Ser rid)tig borneb,m ift, ber ift nidjt ftol$. — «6er

©roppoff ift ftolj wie ein $faut)ab>. — Unb ber ©dmlje ift oud) auf bem ©ute

gewefen. — Unb ftonbrot t)ält große ©tüdc auf ir)n. ©o ein SWann! fagt er. —
Unb 5*äulein SBan Teren lobt ifm au8 bem Drede tjerouS.

9?atürlid) blieb bieje Senbung ber Dinge ©roppoff nid)t berborgen. (£r borte

ja überall feine Spione unb 3"rräger. ©ein ^auptfpion war ber ©djneibcr

Cuaulie», ber in einem $aufe wohnte, ba» an bem ^reujungdpuntte ber beiben

Dorfftraßen lag unb feinen ©iebel ber längern Dorfftraße jufe^rte. Diefer ©d;neiber
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§otte feine greube baran, auf feinem ©d)neibertifd)e fifeen, otelmeljr Ue6te er e§,

in ber $fir ju ftetjn unb ju fchwafcen ober b^erum^ufpionteren. SBefonberS gern

[afe er auf feinem 18eobad)tung8poften oben im ©iebel unterm Dad), wo bie

Öffnung gelaffen mar, burd) bie ber SRaud) bed fd)ornfteinlojen $aufeö abjog. Um
nid)t gefeb,en ober erlannt ju werben, b,atte er ftd) au8 jd)war$em gutterfattun eine

bis jur #üfte reidjenbe HRüfce mit Äugenlöd)ern gemalt, wie fte bie 9iid)ter ber

heiligen Seme trugen. Die jog er über ben Kopf, wenn er auf bem ^atjnenbalfen

faß unb fpionierte. SBa8 er nun beobachtet blatte, ba8 notierte er in fein ©ud)

gonj genau nad) lag unb ©tunbe. Unb bann fombinierte er, unb bann rap*

portterte er auf bem Ämte. Dafür mürbe ihm burd) bie Singer gefehen, wenn
er efi beim $oI$maufen einmal ju unperfd)ämt trieb, tiefer ©djneiber OuauReS
blatte nun jeben ©ang KonbrotS jum ©d)löfcd)en beobachtet unb notiert, mar ben

Spuren beS ©d/ul^en gefolgt, blatte ben ©eorg unb ben Daplb ausgefragt unb

blatte Pon ber Urte ©eit t)crauSgefriegt, bafj baS ©erictjt ^ifclje , bad fte ^inauS-

trug, ein ©efdjen( für {Hamborn fein foUe. DteS ntlcö unb nod) manches anbre

berichtete er bem Äm(Hauptmann, worauf ii)n biefer (üljl abfertigte. Äber (aum

hatte CuoufieS baS §auS perlaffen, fo brach bei ©roppoff ein gro&cr 3orn lo8,

ben jeber ju fpüren betont, ber ftd) tt)m näherte.

@r forberte Konbrot Por fid), unb Konbrot burfte eS nid)t Perweigern $u

lommen, einmal feines DienfteS als gorfttoffenpcrwalter wegen, unb bann hätte

er eS aud) nid)t gewagt, fid) öffentlich, gegen einen $efet)( ©roppoffS aufzulehnen.

Konbrot trat ein, unb ©roppoff, ber gerabe feine ©üdjl'en ölte, nat)m leine 9?otij

Pon it)m. Äber feine Äugen ftadjen unter ben ©rauen t)erPor, unb an ben t)aftig

bewegten $änben tonnte man fet)en, bafj in ihm ein tjeftiger 3°"» lochte. 9?ad)

einer ©eile fagte er (alt unb t)od)fat)renb: ©e&en ©ie ftd)- ©^reiben ©ie.

Konbrot fefcte ftd) an ben Xifd), roo ©d)reibbebarf bereit lag.

©djreiben ©ie, fufjr ©roppoff fort: Än bie Königlidje ©taatSanmaltfdjaft

in 9?. Sin greunb beS ©efcfreS, ber (eiber feinen Kamen perfdjroeigen mufj, t)ä(t

ftd) in feinem ©ewiffen für »erpflidjtet, anzeigen, bafj ein geroiffer Dohor
— Doftor in ©änfcfüfjd)en — Hamborn, ber fid) hier ob>e erfid)tlld)en 3roec(

aufhält, fBUbbteberei ausübt unb Gld)e fd)tefjt.

Konbrot hatte beim ©^reiben geftocft. 3efct legte er bie gebcr nieber unb

fagte: #err ÄtntShauptmann, baS fd)reibe id) nid)t.

©roppoff rtfj bie Äugen auf unb lad)te — aber eS war baS Sachen ber

sparte, dt fat) fo au*, als wenn er auf Konbrot loSfpringen wollte, «ber er

f)ieü fid) nocb, jurürf.
'

$err ?lmtgfjnuptmann, fagte Konbrot befdjeiben, ©ie wiffen fo gut wie id),

ba& 5)oftor Hamborn fein SBübbteb ift.

^ab^a! aud) (ein grauenjäger? erwiberte ©roppoff.

^iurf) boJ5 nid)t

Unb nun wollen ©ie wot)l, ©ie ßump, mit 3t)rem ©ewiffen fommen? 3öer r)at

gewiffe faubere 99riefd)en gefchrieben, ot)ne ba| it)n fein ©ewiffen gei)inbert t)fitte?

ftonbrot traten bie irflnen in bie Äugen, ©rbnrm ti ©ott, ^err Ämtö-

Hauptmann, id) t)<>De fte gefd)rieben, unb ich §n&e eS mit blutigen jränen bereut.

Unb ©ie höocn mid) gezwungen.

©roppoff ging im 3i«"mer auf unb ab, fteflte ftd) Por ftonbrot auf unb

fagte mit (altem £ot)ne: SBdrum §abm ©ie ftd) zwingen laffen? Äber cd gibt

Dinge, mit benen man wiberfpenftige Kreaturen £at)m macht, Korallen, £>al$bänber,

^unbepeitfd)en unb anbre fd)öne ©ad)en. ©ehen ©ie mal hier. — Damit $cigtc

er bie ©ilberplatte mit ber 3nfd)rift 508.

Damit erfd)rerfen ©ie mich nicht met)r, rief Konbrot. (Srjählen ©ie meine

Süttbe, wem ©ie wollen.

®iet) ba, fagte ©roppoff, weil ©ie $föxt 9)ebnerei niebergelegt hoben. $ätten

©ie (fingft tun müffen, wenn ©ie Crhre im Seibe gehabt hätten. Äber frei ftnb
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Sie borum bodj ntd)t. Sie ftclm bennod) in meinen $finben. 3d) tann Sie

fo jufammenbrütfen unb in bie ©de werfen. — Gr tat e« mit einem fßaptere,

ba« er in ber #anb b,telt

SWadjen Sie mit mir, wo« Sie wollen, antwortete ßonbrot, id) fteb> in meine«

%tfu $änbcn.

©roppoff lachte auf. D ©ie alter £>cuct)lcr, rief er, fommen Sie mir ja

nidjt mit fälligen 9ieben«arten, baju tennen mir un8 benn bod) &u genau unb

ju lange.

£>err ?lmtß^auptmonn, faßte ftonbrot mit fleljenber Stimme, id) bitte Sie um
©otte§ 3efu ^nrm^erjißfeit willen, geben Sie mid) frei. Qd) miß nid)t& Derraten,

id) min nur ©uteS Don 3b,nen reben, id) miß für Sie beten.

Da« ift« ja, Sie 9torr, rief ©roppoff, einen SHenfdjen mie Sie b>t man ent*

weber an ber $anb, ober man tritt ib> unter bie gü&e. Sdjreiben Sit
Äonbrot rührte ftd) nidjt.

Sdjreiben Sie! Soßen Sie ober nidjt?

Vietn.

3e$t bradj bie ganje müfrfam jurüdgeb^altne SBut lo«. ©roppoff fdjofj mie

ein StaubDoget auf ftonbrot lo«, parfte itm Dor ber ©ruft unb fdjfittette ti)n. 2Bcr

ift f)ter ber £err? fd)rie er mit cor SBut Reiferer Stimme, Sie ober id)? 3$
bin ber §err, unb Sie ftnb mir oerpfänbet mit 2cib unb Seele, ©eb^ordjen Sie
ober — ©r fat) um ftd), al« menn er eine SBaffe fudjte.

9»an mufj ©ort mebj geb>rd)en ol* ben ÜJlenfdjen, fogte Slonbrot jittemb

unb bebenb.

©roppoff Iad)te. %b,x ©Ott Reifet Hamborn, fcr>rie er, aber id) fage 3(jnen,

id) bulbe feine ©Btter neben mir. ©ntmeber Sie buden unb fdjwetgen, menn id>

Sie trete, ober id) jertrete Sie. 3d) mad)e Sie au«fäfotg! 3d) jage Sie Don

$au8 unb #of, id) bringe Sie in« 3ud)tf)au8. £0ffen Sie auf fein SRitleib.

SKitleib fenne id) nid)t. Unb wen id) einmal gefaxt f>abe —
Die lür $um Nebenzimmer ging auf, fobafc ein fd>maler Spalt entftanb.

©roppoff bemertte e«, fdjlofc bie Xür unb fub,r fort, inbem er feine Stimme
bfimpfte: Steinen Sie ja nid)t, bafj id) nid)t wüfjte, mo f)inau& ba$ min. Dian
miß mid) nbidjutteln. $ber id) ftfce $u feft im Sattel. Seitbem biefer Doftor

f)ier ift, fteigt eud) ber 3Rut, unb ib^r fangt an, an ber ffette ju reiften, (frft

fommen Sie unb bitten um „@otte« 3efu willen," id) fott Sie freigeben, unb

bann fommt ber unb bann ber. Unb julept lauft t^r jum Kantor unb lafjt eine

©eidjmerbe gegen mid) auffegen, Aber benft ja nid)t, ba& id) fo iöridjt bin, e«

baju fommen ju laffen. 3eben einteilten Don eud), ber bie #anb gegen mid) er*

hebt, ben fange id) ab. $d) ljabe eud) alle in $änben.

#err! #err! rief ffonbrot entfefct, fjaben Sie benn fein ©ewtffen?

©ewtffen! antwortete ©roppoff b,öljnifd). Da« ©emiffen ift bie ßinberrute,

mit ber eure Pfaffen eud) firre madjen. SSer einen $errengetft b>t, ber tarnt

nur ben SBißen jur 2Rad)t, ber fennt fein ©ewiffen. Da ftetyt eö gefd)rieben —

.

©r wie« auf ein ©ud), bafi auf bem Dtfdje lag. Sa« aber ba§ ©ewiffen au«

einem 2Wenfd)en für ein alte« SBetb maetjen fann, ba8 b^aben Sie mir eben beut»

lid) genug gezeigt. Sefeen Sie fid). Sd)reiben Sie.

9?cin.

©roppoff wie« ftumm nad) ber Xür, unb SVonbrot ging.

Dort wo ber SBeg über ben Damm führte, ftanb ßonbrot ftifl unb fat) um
ftd). <E8 War alle« nod) fo, wie eS juDor gewefen war. Dort branbete ba« SReer,

unb bort flogen bie SWöwen, unb bort bewegte ber ©inb bie fallen Äfte ber

33äume, unb bort lag bie ftlotte ber ^ifd)ertä()ne am Stranbe, unb ba^inter ba«

Dorf, unb baejinter ber SBalb, unb babjnter ber graue ^immeL DaS mar olle«

nod) fo, wie e§ gewefen war, aber J^onbrot fam ftd) barin wie fremb geworben

Dor, wie wenn er bie $eimat Derloren b,ätte, wie wenn er in Hd)t unb ©ann
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getan »Are, ein melleS ©latt, baS nur auf ben Söinbftof} wartet, ber eS babon

tragen fofl. (Er wujjte nur ju gut bafc ber ba in bem ftnftem $aufe ntd)t Oer«

geblid) bro&e. 93leid> unb rroftloS fa$ er um ftd) unb fann.

2U§ er auS feinem ferneren Xraume erwarte, ftanb (Eba neben ifmt, unbe«

bedften #aupteS mit meljenbem #aar. ©ie fat) ernft auS, gab Äonbrot bie #anb
unb fagte: fionbrot, ©ie finb ein braber 3Rann. SBie gern würbe idj 3{jnen Reifen,

wenn icr) fönnte.

Fräulein (Ena, erwiberte fttmbrot, Reifen lönnen Sie mir nidjt. Reifen lann

mir nur ber ba — er jeigte nad) oben — unb öiefleidjt bet ba — er jeigte

in bie Stiftung beS preiifeifrfien ©trjlöf^ctjenS.

Über QnjaS ©efidjt flog ein lichter ©djein, ber fagen ju wollen festen : 3a,

wenn einer, bann er.

&r wirb alles tun, was er gebrofyt fytt, ful>r ftonbrot in traurigem Xone

fort. (Er wirb mid) auSfäfcig machen bor ben fieuten, er Wirb mid) bon #auS unb

£of unb in8 3"d)t()0uS bringen. $d) weife, er mirbS tun.

«Barum ge^n ©ie niajt fort bon Ijier? fagte (Eba. Die ©elt tft weit.

Sräulein (Eba. erwlberte fionbrot, id) lann nid)t. Die £eimat Ijält mld>

feft, unb mein $auS t)ält mid) feft. ©oll icf)8 in anbre $änbe ge6en unb lanb*

flüchtig werben? Unb WaS fott auS ben alten fieuten werben, bie id) im $lu8*

gebbige f>abe?

ffonbrot, fagte (Eba nadjbenflld), am Hebften ging tdj aud) fort,

ftonbrot faf) fte überrafdjt unb fragenb an.

$rf) färbte mid) bor bem, maS fommt, fagte (Eba. ©ie ging tnS #auS jurüd

unb begab ftd) in \t)x 3hnmer.

Salb barauf ftanb if)r JBaier bor il)r, blcict) unb erregt. — SBaS foll baS

tyei&en, rief er ^eftig, bafe bu ben fionbrot auf offner ©trafje anrebeft?

SBarum fofl id> ifyn benn nid)t anreben? erwiberte ©ba.

(Er ift ein ©djuft, rief ©roppoff, unb id> berbiete bir, mit fieuten ju reben,

bie mu$ berraten wollen.

(Etn ©w,uft? feit wann? feit tjeute SWorgen?

©roppoff fatj mit einem mlfjtrautfdjen IBlicfe feine Softer an unb erwiberte:

(Er ift bon jef>er ein ßump gewefen, a6er feit f)eute ift er mein geinb, unb i$

berbiete bir, mit meinen ftetnben gut greunb ju fein.

©üa lachte, Hd). SBater, fagte fte, bu miflft mir berbieten? DaS fannft bu

ja gar nid)t.

Gua, rief ©roppoff, bift bu toll? Sin id) md)t ber Sater, unb bift bu nirfjt

bie Xotyer?
$id)tig, aber waS folgt barauS? gür bie fileinen, bie bu berad)teft, folgt

borauS, ba| Ätnber Untertan finb, bienen unb geljordjen. Slber fär bie ©rofeen,

wie bu einer fein WiHft, unb wie bu mi$ t)aft l)aben wollen, maS folgt für bie

barauS?

DaS f)at bir bein Dotter in ben Äopf gefegt, fagte ©roppoff.

„Wein" Doftor? 9tidjt bafj id) w&fjte. «ber fage mir bod), Sater, ift eS

nic^t natürlich unb richtig, bafe jeber SDCenfc^ feinen eignen unbef^ränften SSiUen

^at? Sarum fotten i^n ftinber nict)t ^aben?

2Beil fte im $aufe i^rer (Jltem wohnen.

$u meinft, fagte doa, fiinber finb in ben ©eljorfam i^rer (Eltern berfouft,

weil fte bon i^ren (Eltern ernährt Werben.

Das meine idj, erwiberte ©roppoff.

Dann mfifete man, fu^r ©ba fort, um frei ju werben, ben Kaufpreis auS«

jc^lagen. fiinber nehmen ben Unterhalt bon i^ren (Eltern an, aber bod) nur fa

lange, als fte felbft wollen.

@oa trug itjre i^eorie beS Unge^orfamS in letztem filange beS SSortS unb

lac^enben SWunbeS bor, alS &anble ftt^S um ein SNärd)en ober fonft eine luriofe
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Weidete, aber ©roppoff fannte (eine lodjter ju gut, all ba& er ntd)t Cjätie nitffen

fotten, bafe in beu Starten mehr (Ernft enthalten fei, atfi ihm Heb mar. (Er fuhr

auf, ober eß war jugleid) 3orn unb Sdjred, loa« ihn erfüllte, ©roppoff hatte nid)t

biete greunbe in ber SBelt gehabt (Er felbft nannte niemanb greunb, unb bie fid)

jclbft fo nannten, Peradjtcte er. (Er war fo einfant, wie eB ade ©elbfttjerrfcfyer

finb. 9hir für feine (Edo ^atte ec ein ©efübl Don 3uneigung, etwa fo wie ein

ÜWenfd) einen frönen Sdjmud liebt, ben er 6efi^t, ober wie ein SÖater in feinem

ftinbe gerabe ba« liebt, worin efl bem Sater gleist, ©roppoff liebte in feiner

Jodler ben fioljen, unabhängigen Sinn, ben er felbft ^atte. Unb gerabe biefer

(Sinn trat jwifdjen fie. ©eine (Ena beugte fid) feiner $errfd)aft, aud) nid)t ber Däter*

lidfen. Sie §atte ftarfe Slügcl, fie trug leinen Strid am Öufee, mit bem fie ge^

halten werben fonnte, fie tonnte eine« Jage* fagen: 3d) brause btd) md)t! unb tonnte

babon fliegen. Unb bann wirb ber alte ttbler allein auf feinem $orfte fifcen unb

ftiH galten muffen, wenn an langen ttbenben aud ben buntein (Ecfen bßfe (Er*

tnnerungen auffteigen. — $>em mufete ein SRtegel Dorgefd)oben werben. — So?
fagte er, baS möd)te bem ^rinjefedjen gefallen, be* »ater« »rot Derfdjmfihen

unb in ber grembe als grofee Xame leben. Slber wie wiU ^rin^eß^cn baö an-

fangen? SÖifl fie Sdjneiberin werben, ober fiinberfrfiulein, ober unter bie fiomd*

bianten geb,n?

$u weifet, entgegnete ffioa, wa8 id) will, baS tann id) aud). 3d) [ann fo

gut wie jeber anbre mir mein ©rot Perbienen.

$>amit wirb» anfangen, höhnte ©roppoff, unb ba8 (Enbe wirb fein, ba& fid)

SJJrinjefedjen bem erften beften an ben $al8 wirft.

(Eoa würbe rot wie mit Sölut übergoffen, unb krönen beS Qoxni traten ib,r

in bie Hugen. 3ft e3 ebel, fagte fie in ruhigem Jone, fein eigen glrifdj unb
SBlut ju befd)impfen? 3)afe id) mid) nidjt bem erften beften an ben $ald werfe,

weifet bu. 3>dj Wn ort"« Jodjter. Slber Derfdjadjern laffe id) mid) aud) nid)t.

Eamit ging fie &ur £ür ^inauS.

©roppoff war burd) biefc SBenbung be« ©efprfid)* teineSweg« befriebigt. ©r
ging beu Jag über unruhig im $aufe umher, immer Don ber Sorge getrieben:

Sie fliegt einefi XageS fort, unb id) ^abe feinen Strid, fie feft^uhalten! (Er blieb

Pot ber lür beö 3^mer8 feiner £od)ter ftef)n unb f)ord)te, er fdjaute hinein, fie

fafe am Wähtifdjc unb ftidte. (Er fdjlofe leife bie £ür. 9?ad) einer Stimbe war
er wieber ba. 3)iefeSmat trat er ein, trat hinter ben Stub,! (Enad unb fagte:

©na, erinnere bid), wie beine 9Kuttcr ftarb. Du warft bamalS ein Keines SRäbdjen,

aber grofe genug, ju berftelm, wa8 fie fagte. (Erinnere bid) an i(jre SBorte:

SSerlafe ben SJater nidjt; gib mir bie £anb barauf. 5)u ^aft ber Sterbenben bie

$anb barauf gegeben.

(Eoa ^atte i^re Arbeit in ben Sdjofe fetten (äffen unb ben ftopf gefenft

unb fdjwieg.

(Ena, jagte ©roppoff, bu mufet mid) nehmen, wie id) bin. $d) bin ein ^orter

Wann. (£ua, bu fottft beineu Sitten haben, id) werbe bid) nid)t jwingen. ^Iber

id) weife aud), bafe bu niemals pergeffen wirft, bafe bu meine Jodjter bift.

(Er ging. <Eöo blieb lange, lange auf ihrem ^lo^e fi^en, bie §änbe Port

©cftdjt gefd)(agen, bann erhob fie fid) unb ging fd)Weigenb ju ihrem ^ferbe.

\0. 23aron 23orbeaur

©aron ©orbeauy war ein ftattlidjer feiner ^>err in ben beften 3flhrcn - freilld)

für fein ftlter Diel ju fdjwer, unb ed fafe ju piel SRotweinfarbc in feinem ©efid)t

unb auf feiner Iräfrigen ^errfd)ernafe. (Ein fttrl Wie Samt unb Seibe, nur fd)abe,

bafe er fuff, pflegte er Pon fid) felbft ju fingen. 3a « ^ fd)abe um ihn.

(Er hätte ba8 Qtuq gehabt, ben $errn in feinem Greife ju fpielen. (Er nannte ein

grofeed ©ut fein eigen, er flammte aud einer ber angefehenften Familien ber

^ropinj, er felber tyattt ein fdjarfeS Äuge, eine treffenbe Siebe unb ein gute«
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^perj — eine (Jbeltanne, ober fie war rotfaul, ein ©bclmann, ober er war ein

Sfnefy feine« durfte«. (£r $atte bie unfelige Setbenfehaft Pon feinem Sater ge*

erbt, ber propter nimiam Est-Est, boS tjeifu wegen fetner ©orliebe für bie §lafct)e

fctjon in jungen fahren geftorben mar, unb feine Uiutter, beren Liebling er gewefen

war, unb bie u)n gern üorne^m verheiratet ^fitte, tjatte eS nict}t Pennocrjt, tt)n

auf beffere SBege ju bringen. Der $err ©ot)n b,atte nun einmal Weber an ben

SSiffenidjaften noct) am SNtlitär ©eftfjmacf gewonnen, befto met)r aber am föotwein,

unb fo mar er geworben, wie er war.

Tapnicfen, obwohl urfprünglicu, nur ein arme« fttfdjerborf, galt in ber ganjen

Öegenb für einen Drt, wo man gute ®efcüf(fjaft finben unb ftd) amürteren rannte,

unb fo burfte benn auct) ber ©aron ©orbeauj nicht fehlen, ber Piel lieber in

Tapnicfen im Dorffrug fafc, als in ber feinften ©efeUfdjaft in 91. Perlehrte. Den
©orWanb muffte, bie 3agb abgeben. 3n SBahrtjeit war i^m baS Jftagbfrühftücf

lieber als bie 3ä0«^- 5rüb,er war er bei ©roppoff abgeftiegen, feitbem aber

(Söa erwacbjen war unb ben Slnfpruct) machte, al« Dame betjanbelt ju werben,

war eS ihm unheimlich auf bem 8mte geworben, unb er r)atte feine SBotjnung im

Äurtjaufe genommen. SBenn er bort bie SBafferffafdje umwarf ober baS SBnfcfj-

beeren ^erbrach, fo f^abete baS nicr)td unb war mit ein paar SRarf wieber gut

gemodjt.

Dtefe <£pa! Sil« fte noct) ein Jtinb war, borte fie ifym mannen ©tretet) gefpielt,

wenn fte ib,n aber jefot mitleibig ober fpörtifd) läct}elnb anfat), baS war Piel

ffTjlimmer. Donnerwetter!

9(1« fict) ©aron ©orbeaur. öon feiner Hutomobilreife unb ber barauf folgenben

©ifcung erholt ^atte, lieb, er fict) Pon ©roppoff beffen 3agbmagen, PerproPiantiertc

ftet) grünblicb, unb fut)r bureb, bie Dorffrrafje l)inau« noct) SDcopSwenbe unb wagte

e«, bei ©efatjr um$ufct)lagen, mit feinem 2Bägelct)en bi« por bie $ür be8 SKinfHer*

r^aufe« $u fahren.

Schwerting! ©ehwect)ttng! rief er mit feiner gewaltigen ©afjftimme. — ©ehweeh*

ting erfchien mit ber Palette auf ber $anb in ber $ür. — @(hwc(hting, fommen
©ie mit!

Rann nicht, erwiberte biefer, t)a&« leine 3eit

2BaS machen ©ie benn?

male.

SBos malen ©ie benn?

Siehe.

2ldj wo«! bumme« 3eug. (Siehe fönnen ©ie jufjaufe gar nicht malen. Da
muffen ©ie boct) hinausfahren bahin, wo e« (Siehe gibt.

Da« war richtig. CS war unbeftreitbar, ba§ es beffer fei, fo eine Glchlut)

nach oe* 9totur ju zeichnen, al« fie au« Spr)otograp^ien unb ^oljfehnitten jufammen
$u fonftruieren. ©ehmect)ting liefe ftdt) alfo erbitten, fteefte ein ©fi&enbuct) ein, nahm
feinen ^arbenfaften in bie $anb unb fuhr mit ©aron ©orbeaur. in ben SBolb.

8 chwechting malte, unb ©aron ©orbeaur. frühftücrte, unb auf ben appetiterregenben

gruhtrunf folgte am Äbenb bann ber £aupttrunf, unb fo tarnen beibe auf ihre

Rechnung.

Die $trfchmege im ^rorft aber nahmen jufolge biefer StuSflüge einen merk
würbigen ©ehmuef an. SÄan fah neben bem SBege auf ©töcfe gefpie&te ßiför*

flafchen, an ben ßweigen flott ber Tannenzapfen bie 3tnn'aPfeln Dtm Srlafchen»

hälfen, an ben ©tämmen bie ©Wetten oon SBeinflafchen, an ben 3weigen, an

3äben in paaren aufgehängt, leere $onfcroenbüchfen, bie im SBinbe luftig

flimperten, unb im ©chilf Äorfftöpfel als ftrucht einer noch unentbeeften 2lrt pon

Äolbenbinfen. Der Äünftler war ©chwechting gewefen, ber erttärt tyattt, eS müffe

nun enblia) auch etwaS für bie ©Übung beS SBilbeS gesehen.

©aron ©orbeauj harte berfucht, auch oen Doftor mitzunehmen, aber nur mit

geringem (Erfolge. Der Doftor war burch ben Unterricht, ben er SBolf ju geben
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hatte, unb ben et leiber nur $u oft au8jufefren gejroungen War, feftgebunben. (£r

hatte fidj biefen Unterricht ganj anbert borgeftellt, nämlich alfl eine ©aclje, bie

man fpielenb erlebigt — bie Slemente ber lateintfcb/en ©pract)e bei einem Siliaben

fo regen (Seifted! %6er biefe (demente maren boeb, oerjroeifelt langroeilig. unb

ber rege (Seift be8 $ina&en beschäftigte fid) immer mit anbern Dingen, a(8 mit

benen er fich, befetjäfttgen foflte, unb ^atte für Sofabein nur ein geringe« ^ntereffe.

(Sing e8 i|m nidit auch f°> ,cinc (Sebnnten, et)e er ficf)8 oerfab,, bom *J3lu8quanu

perfeftum unb futurum eraftum n>eit roegflogen? (£8 mar eine Sßlage für beibe, eine

ganj refpeftable Saft, eine ©acb,e, bie fich nicht nebenbei erlebigen liefe, fonbem

eine oofle Sitaft forberte. (£r backte emfttich baran, einen §au8lehrer ju nehmen.

Äber wot)er? unb wie ftcher fein, feinen 9Rifegriff ju tun?

Unb bann mar auch noc^ eme onbre ©acb,e ba, bie ihm bie Saune Derbarb.

(£8 mar eine Sflage auf 3at)iung ber bemühten 10000 ÜJiarf eingelaufen. ©oUte

man fo etrooS für möglich halten? (£in ÜRenfd), ber al8 Sranbftifter über bie

(Srenje geflohen ift, barf eine SHage erheben, bie fich au f ein gefaifcf)ted Dofument

ftü&t, er finbet einen ^Rechtsanwalt, ber feine ©acfje oertritt, unb ein Bericht ba«

ihm $u feinem „Siechte" oerhüft. Denn e8 mar gar nid)t unmöglich, bafj ber

SWenfeh feine filage gemann. SBenigftenS eröffnete ber 9tecb,t3anwalt be8 Doftott

nicht gerabe tröftliche $lu8fichten. \Mcrju fam, bafj, ba ber Kläger offenbar mittel*

lo8 mar, ber Doltor feinen Anteil an ben (Serid)t8fofien ju tragen hatte, auch für

ben gab*, bafj er obfiegte. Der 9tectjt«annjnlt riet ju einem Vergleiche.

Sergleich? SRetn, niemals, erflärte ber Doftor. früher cjatte er felbft baju

geraten, nun aber, nachbem er wufjte, mer hinter $einemann ftanb, unb Pon mem
alle biefe Pfeile abgefd)offen »urben, mürbe ein Sergleich ba8 3ugeftänbni8, be*

fiegt )u fein, bebeuten. (£8 mar freilich eine fehr unerfreuliche ©nche, auf ber

©efronje ju ftehn gegen geinbe, bie fich tn unftchtbarer SRtmerarbeit heranbohrten,

e8 mar läftig, jeben «rief burch einen Soten eine holbe Zagereife meit bi8 jum

nächften ^oftamt $u fctjicfcn . ba bem $oftDermalter in Zapnitfen nicht $u trauen

war, e8 mar eine Arbeit, bie auf bie Retten fcglug, ein (Sut über SBaffer ju

halten, mährenb c8 überall an äRitteln fehlte, unb mäljrenb bon unfichtbarer §anb
überall Steine auf ben SBeg geworfen mürben. «6er e8 mufjre gefeiten. (£3

mufjte burchau8 gefchehen.

9Ran war in Zapnicfen auch patriotifch, offiziell unb inoffiziell, 3n leerer

iBe^iehung trug man eine ft umtue, aber aufrichtige Serehrung unb Siebe ju ftönig

unb Saterlanb im #erjen. 3Ran war banfbar für ba8, wa8 bie prcu&tfchen

Könige für ba8 ßanb getan hatten, unb rannte ben (Seift ber 3eTfe&un0 unb 3**'

ftörung nicht, ber anberwärt8 ßanb unb Seute berbirbt. SDian war felbft ba gut

fönig8treu gefinnt, wo im Warnen be8 Srönig8 gefchah, Wa8 ber SPönig fchwerlich

gebilligt hätte. «Iber bie8 alles war latenter $atrioti8mu8. Offiziell hotte man
feinen ßriegerberein, feine gähne im ©cb,ul$enamt unb für ben #afenmafi, unb

baju feierte man feine patriottfetjen gefte in lanbe8üblicher SBeife mit biel (Setränt

Dann ga6 e8 am anbern Zage fchwere Stöpfe unb blaue glecfe, aber ba8 gehörte

nun einmal jur Saterlanb8lie6e. ©ober bie blauen glecfe ftammten, fagte man
nicht gern, unb bie grauen, bie ihre fdjroer betruntnen SRänner au8 ben SBirt8*

häufern holten, berrieten e8 nicht

3n Zapnicfen feierte man al8 lolalpatriotifched geft ben @rinnerung8tag ber

©flacht bon ?lmien8, an meinem Zage ba8 Regiment, ju bem Xapnüfcn feine

Slefruten fanbte, feinen (Ehrentag gehabt hotte. Den ^jöljepunft be8 5efte8 bilbete

ein gaefetjug, ber bor bem Murhauö enbete, unb an ben fich ein ^arabemarfch

anfchlofe. 3ur Serherrlichung blefe8 5eftafte8 pflegte ba8 ^urhau8 „feenhaft" er«

leuchtet ju fein. 3roei alte eiferne Zöpfe ftanben redjtS unb linf8 bon ber Zreppe.

©ie roaren mit ©chiff8pech gefüllt« ba8 brennenb einen biefen, {<hmar$en Oualm
berurfachte. ben genftem leuchteten ein paar ^üchenlampen. Dben auf bem
Söalfon ftanb ber $err s?lmt8hauptmann mü feinem ©tab unb nahm bie ^arabe ent=
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gegen, unten berfommelte fid>, Wa8 eS jonft nod) an patriorifdjen $et]'ön(icf;!eitcn

im Orte gab, unb baS SBolf burfte auS ber Serne jufefjen. llnb bann pflegte ber

grofce Äugenblid $u lomnten, wo ber £>err '•Mmtslfauprinonn fein gafj ©ier fpenbete,

unb baß mar ber Anfang bom (Snbe; baS (Enbe beS (EnbeS ober »erborg ftd) in

tiefer 9?ad)t.

©einen Anfang aber pflegte baS geft ungefähr fo $u nehmen, wie bie SRafern

ausbrechen. 3)a8 Reifet eS fommen juerft einzelne Sötte bor, bann breitet fict) bie

©eudje auS, unb bann bilben fict) ganje JtranftjeitStjerbe. ©o pflegte aud) am Jage

be« ftTiegerfefteS ber Patriotismus in Sapnicfen jum BuSbrudj ju fommen. ©djon

lange bor SWittog traten einzelne gdfle bon $efttruntent)eit auf, unb allemal mar eS

baS $au8 bon pflfd), wo ber Patriotismus $uerft auSbraa). 3m Saufe beS lageS

nat)m bie Seftfeler an ÄuSbeb^nung ju. (Einzelne ©ätcr tarnen fdjon nict)t mefjr ju

Tifct). $ie Sugenb jog mit gäfmdjen bie SJorfftra&e (ang unb rief $urra, unb

bie SKütter flauten forgenboU in bie 3ur""ft- ®ann bilbeten fict) patriottfdje

$erbe — im Dorffrug, am #afen unb bei Sodett, unb wenn eS bunfel geworben

war, unb baS Printen übertjanb genommen tjatte, fam nad) langen JBerjögerungcn

ber Seftjug juftanbe, unb eS berurfadjte feine geringe SWüfje, $ßäfd), ber um biefe

$ett fct)on eine bebeutenbe ©djwere angenommen blatte, aufs Sßferb ju t)eben. 3>enn

^äfer) fütjrte baS Sbrnmanbo jufolge eigner SDfactjtäu&erung, unb mer r)ötte c§ geroagt,

ber rechten $anb beS SUIgeroaltigen auf bem kirnte biefeS 9ted)t ju beftreiten?

©o pflegte ber ©erlauf beS SefteS ju fein, unb fo geftaltete fict) baS geft

auet) in bem 3at)re, wo unfre ©efetjidjte fpielt. £8 blatte SKüt)e gefoftet, ben

Xofior ju beroegen, bafs er fid) baran beteiligte, (fr brachte Gntfctjulbigungen

oor, bafj er feine Qcit unb aud) nidjt bie rechte (Stimmung für tjieftge patriorijdjc

Seiern t)abe, aber ©d)Wed)ting erroiberte: ©ummeS 3^9. Doftorl 3n ©erlin fiele

mirß aud) nietet ein, «mienS $u feiern, aber tjier, too ein Unterfct)ieb jroifctjen bem
beutfetjen 9tod unb ber litauifct)en 3ade ift, ba mufj man mthnadjen, auet) wenn
©roppoff babei ift. Unb ©ie »erben fict) boct) motjl nietjt ben 9lnfct)etn geben

wollen, als roenn ©ie fid) fürchteten?

3)aS wollte nun ber Xoftor aÜerbingS nidjt, unb fo nat)m er benn mit

©djwcdjting unb anbem SRöde tragenben Seuten auS tapniden unb bon auSwärtS

ttufjtellung in ber $ür beS JhirtjaufeS, Wät)renb ©roppoff unb fein ©tob ben

SÖalfon betraten.

3Ran wartete geraume 3eit (Snblid) tarnen fie. SBon fern b> t)örte man
bie bumpfen ©ctjläge einer $aufc. (Eine Sßaufe t)atten fie aUerbingS nidjt, fonbern

bie quer bor ben Saud) IfjreS XrfigerS getjfingte geuertrommel, bie mit einem

jpoljlöffel bearbeitet Würbe. $ann berna^m man bie löne einer Ärt oon SKufif,

bie bon jwei 3i«^armontfa8, einer ©uttarre unb einer Cuerpfeife gemacfjt Würbe.

Xtagwijdjen erflangen mit größter Slnftrengung geblafne Irompetenfignale bon

tu^ornärjnlidjem filange. %t$t tarn ber 3U9 heran. 3uerft *>ie SKufit, unb bann

jwet ERann, bie bon Qtit ju Qtit 9Kagneftumftreid)t)öljer aufflammen liefen, unb

bann $äfdj, ber bebenflid) fdjief auf bem tßferbe fag unb mit fdjwerer 3^nge unb

ot)ne fidjtlicfjen (Erfolg feinen ©aul fommanbierte. hierauf folgte bie 3at)ne. 2J?an

t)atte, um etwas 3at)nenflt)nlicfjeS cier^ufteden, einen SctjiffSwimpel an eine ©tange

genagelt. Unb enblict) tarnen bie Scannen, jwei unb jwei mit gefdmltertem

©pajietftoct Sfidjt ot)ne einiges ^arlamentieren marfdjierte ber 3U0 auf*

ritt bor bie SWitte, gebot ttrrrut)e, fefrte ein paarmal bergeblidj an unb braute

bann fein $od) folgenbermafeen tjerauS: 5)errr tjeutige Sag — benr t)eutige tag
bon ?(mtenS, an weldrjem baS — 9rrrregiment bie bcrflud)ten üerrrothofen — be«

brrrueft t)at, unb wo bie prrreu|ifd)e ©djneib erjftiert tjat, ber lebe t)od)! tjod)!

bodj! — Jtameraben, nun wolln wir einmal, fut)r $äfd) fort, einen ^arrrabe«

marfd) bor bem $errn HmtShauptmann madjen. 3n ©eftionen linfS fct)wenft,

SKarfd). ^arrrabemarfcb, — in ©eftionen — Donnerwetter, SRufif ! SBo bleibt

benn bie aRufif?
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$er $arabemarfd) war nic^t tabelloS. 9Ran war nic^t mehr nüchtern, tmb

man hatte ju biet ßeute unter ftd), bie bie ©ebeutung «ine* ißarabemarfdjeS nicht

ju mürbigen oerftanben, Weil fte jut ®ee gebient Rotten. ?lbet bie SSuntelhett

beS WbenbS betbarg mitleibig baS fctjlimmfte. — Unb nun, ftamerrraben, rief

^äfdj, als bie ©acb,e glütflicb, oorüber war, wollen mir und noch einen genehmigen.

SBorauf er oerfudjte, fein Sein über ben ©attel ju b,eben unb roie ein Soüfatf

oom ^Jferbe (jerab in bie Brate feiner (Setreuen fant.

9Jotürltch war bie nun folgenbe Seier teine gemeinfame. Xtofe ftd) bie .^errai"

an biefelbe Kofel fefcen tönnten, an ber ber Arbeiter ober ber $tf$er $lafo ge«

nommen hatte, mflre ein unbenfbarer Gebaute gewefen. Unb fo begaben ftch bie

ftameraben ju SJier unb ©dmaps in baS allgemeine SBirtSjimmer, unb bie $enen
\u Sein unb $un)$ in bie $errenftube.

($ortfe*ung folgt)

ITCaggeblxdies unb Mnmaggeblidjes

IftetchSfpiegel. 3Rit einem Hufmanb, ber $u ber $ebeurung ber ©adje in

gar feinem SBerhfiltniS fleht, wirb in $ari8 bie Weife beS ftönigS Don ©panien

beb>nbelt. Bbgcfehen babon. bafe bie leibhaftigen Könige in ber fRepubtil feb>

b>ch im Shirfe fielm, t)at eS für bie franjöftf^en tßolititer einen nicht geringen

){ei^, nftdjft bem ftönig Don Gmgtanb nun aucb, ben jungen fpanifö^en ©ouOerfin,

„bie beiben Qerbünbeten ÖranfreidjS in SWaroffo," als (Säfte in $ariS ju fc^en.

Diefe SBefuctje laffen ftcf> bortreffltd) baju üerwerten. bem maroHantjdjen dd)ec ein

nach aufeen glfinjenbeS SKflntelo^en umhängen. 3n bemfclben ©inne feb>n wir

auch ben SBertreter ^ranlreio^S in ftej ben (Srnfen Hattenbach unb bie ganje

beut)d)e sJ0iij|ion fetieren, um bem ©ultan unb ben ©einen ben (Sinbrurf bei«

jubringen, als feien 3)eutfchlanb unb grantreid) in 9Karoffo ein #erj unb eine

©eele, unb atd fei ber Äaifer nur nact) langer getommen, um bem ©ultan ein

oerftänbniSOoüeS (Eingefjn auf bie SBünfa^e granfretdfS nahezulegen. 3" bie

a(gierifcr) < marot!anifd)en ©renjfonflitte, bie biß ju einem gcttnfjen Umfange un«

oermeiblicb, fhtb, werben wir ben granjofen gewlfj nichts breinreben, in allen

anbem grogen aber niemals zugeben, ba| ©ertrüge, bie $eutfch(anbS Unterfärift

tragen, ohne 2>eut}d)ianb$ 3uf^mmun9 gcßnbert werben. 3ranfreicf> würbe ftch

baS im gegebnen $<\Üt ebenfo wenig gefallen (äffen, unb wir würben ba$ ben

granjofen nuct) niemals jumuten. 5>le weitere Gntwtcflung mu| nun abgewartet

werben. G8 wäre ganj natürlid}, wenn ber ©ultan bie franjöfifdjen gorbetungen

unter $tnmeiS fowob,! auf bie 9Kabriber «fte oon 1880 als auf bie jttrijdjen

anbem ©taaten unb SWarofto befteb^enben ©pejialoertrflge ablehnte. 5)ie marol»

lanifdje Regierung würbe bann ben SKitunterjeidjnern beS SRabriber 9ib!ommen9

eine entfpredjenbe SKitteilung ju matten unb einen erneuten 3uf
amDltnrri^ ber

Konferenz ju beantragen hoben. Ob biefer — unb mit welchem (Erfolg — jitfianbe

fommt, wenn bo<h $ranfreich, Cfnglanb unb ©panien ftch ablehnenb oerhalten foDten,

ift eine anbre t$xaQt. SBürbe bie* ber ftaü" fein, fo bliebe ben gwnjofen wo^l

nichts anbreS übrig, a(S entWeber wegen SWoroRoS $u $eutf<hlanb in einen offnen

(^egenfa^, mit allen ftonfequen&en etneS folgen, ju geraten ober — f«ch m<*

Deutfchlanb auf ©runb oon btreften ©pe^ialoerhanblungen ju oerftänbigen, bei

benen ^eutfct)lanb bie 3fntcrefTen beS ©ultanS ju oertreten r)ätte. SSieQeicht wirb

ber ©ultan eine (Entfdjliefjung cor Eintreffen beS englifchen ®efanbten ßowthet

nicht faffen wollen, eS wirb ftch bann ja jeigen, bis ju welkem (Stabe oon biplo»

mattfcb^er Unterftü^ung baS franjöfifch=englifci)e (^inoernehmen reicht.

3m ßufammenhang mit biefer ©adjlagc fteht ftcrj fiönig Älfonjo öon fron«

^öfifcher ©eite eifrig umworben, währenb man jugleich Oon engltfdjer ©eite Oer«
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fudjt, Ihm ba8 §eiratöne|} über ben Kopf ju ©erfen. gär ©nglanb ergibt ficf>

baraud bie gotge, baß ba eine proteftanttfche Königin Don «Spanien nlct)t gut

benfbar ift, eine britifch« ©emahlin be8 König« ^tlfonfo $um Katholizismus über«

treten müßte. (£§ madjt einen feltfamen ©nbrucf, in engli^en Blättern bie Ber*

ftcherung ju fcjören, baß ftctj bie bem Könige bon #of unb Sßubltfum in Sonbon

auf bem ^ßräfentterteuer entgegengebrachte Sßrtnzeß 93iftoria, eine Xorfitcv beS

$er$ogd bon Gonnaught, fdron mit biefem ©ebanfen au8zu)öt)nen beginne, SBte

weit ber König felbft für ben jßlan reif ift, barübet feinen beftimmte Scactjrichten

nocb, nW bor&uiiegen. Sine gamtlienberbinbung mit bem englifchen König8t)aufe

roürbe oielleicfyt — borau8gefe$t, b a fj bie @t)e gut auSfchlägt — bem ftnfet)en

ber Db,naftie unb ber geftigung be8 monarctjifchen ©ebanfenS in (Spanien bon

großem Scu&en fein, anbrerfeÜS aber ber englifct)en $olitif in SRabrtb bie ohnehin

fdron ljinreict)enb offne Xür noch roettcr öffnen. 3« ocr englifc^s portugieftfcrjcn

Intimität mürbe fid) eine englifcb/fpanifctje gefetten, beren SBirfungen bei ben ber*

fd)iebenften Slnläffen zutage treten bürften. Sobiel bi8t)er befannt ift, beabficrjtigte

König tltfonjo anfänglich nuc c *nc ÄntrittSreife otjne jeben $intergebanfen in be^ug

auf ^olitif ober £eirat, e§ mar auäbrücfltch borgefe^en, baß fi<h ber junge König

auf biefer Steife nur per fön Ii et) orientieren fotte, foroot)( je&t in
s|?ari8 unb

fionbon, at§ im jpcrbft in SBten unb Berlin. Scachbem jebod) bie (Srnglänber itjt

#eirat8projeft mit in bie Stectjnung eingefteflt haben, gewinnt bie Steife baburch

ein roefentlufj anbreS «u8fehen. 3n btefe ganze Dichtung hinein gehört e8 nun,

roenn jüngft auSgefprengt mürbe, Kaijer SBilhelm haDC bem Könige baoon abge*

raten, feine Steife in $ari8 zu beginnen, fonbern höbe bertangt (!), baß ber König

junächft nach ©erlin fäme. Bei ber großen perfönltctjen Sb,mpatb,ie, bie ber König

für unfern Kaifer hat, f)Mt e8 eine« „Verlangens" Kaifer SBilhelmS, baß ber

König juerft nach Berlin fommen fotle, gar nicht beburft. %m ®egenteil. @8
finb eher Sinzeichen bafür borhanben, baß eine iolrfjc Slbftcht auf fpanifcher Seite

beftanb, baß aber bon Deutfchlanb abgeraten tuorben ift, fic auszuführen. 3«
ißariS mürbe e8 felbftberftänblich (ehr unangenehm empfunben roorben fein, roenn

König Sllfonfo ben SSeg bon 2Rabrib nach $ari8 über Berlin genommen hätte,

grnnfretch ift ber mächtige Scadjbar Spanien« unb mit biefem burch biele materielle

3ntereffcn berbunben, für beren ©ebeit)en Spanien granfretchS gar nicht entraten

fann, auch wenn Deutfctjlanb bie SISftctjt unb bor allen Dingen bie aRögüdjteit

hörte, an granfreict)8 Stelle ju treten, <So namentlich auch in finanzieller Be*

^iefjung. Deutfcrjlanb bermag bai nach Dct flauen Sage ber Dinge nicht, unb ba roir

mit «Spanien befreunbet finb, fönnen roir felbftberftänblich nur roünfchen, baß e8

ib,m gut gehe, unb baß e8 ftet) politifch unb roirtfehaftlich lonfolibiere. Da8 bermag

aber Spanien ohne ober gar gegen granfreich nlc^t, ganz abgelebten bon ber fehr

roirffamen Unterftügung, bie ber republifanifctjen ^ropaganba in Spanien in einem

folchen galle bon granlretch au8 fofort juteil roerben roürbe. Die fran&öfifct)e

Slepublif hat bamit ben romanifehen SWonarchien gegenüber eine nach ©rüffel unb

fiiffabon roie nach ^om unb SKabrib reichenbe ftarfe ©äffe in ben ^>änben. Deutlet)--

lanb fann nur roünfchen, baß Spanien in guten ©ejiet)ungen ju granfreich bleibe;

roir haben roeber ein ^ntereffe noch einen Slnlaß, für bie 53erfctjlectjt€rung biefer

Beziehungen tätig ju fein, (rä gehört ba8 gan^e SWißtrauen unb Übelrootlen baju,

beffen ®egenftanb Deutfchlanb feit langer 3eit ift, ber beutfehen ^olitif ober gar

bem Kaifer perfönlich folche unfruchtbaren 3been ju imputieren, gür fo fchtechte

«$ejcfjäft81eute follten bie gran^ofen un8 boef) nicht anfprechen.

?luf bemfelben Siefer ift ein anbreS Unfraut gemachten, bon bem in biefen

Sagen biel bie Siebe mar: bie angeblichen beutfehen SlnnefionSabfichten auf ^aitfetjou.

@8 finb immer biefelben trüben Duellen, auS benen bie antibeutfehen Senfationd*

nachrichten auftauchen, bie bann im Bureau Steuter einen nur &u gefälligen Ber>

breiter finben. 3m borliegenben galle beroährt ftd) roieber ba8 befannte Sprich»

roort: man fucht niemanb hinter einer £ür, r)inter ber man nicht felbft fchon gefteeft

hat. SBährcnb englifche, franjöftfct>c unb italienifche Organe, fogar ber im franjö*
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filmen ^ntercffe arbeitenbe SÄailänbcr Corriere della Sera, Deutfcfrtanb unlauterer

ÄnnertoitSabjidjten in (Eljina befcfwlbigen, bringt ber $arifer Temps Dom 21. Tlai

Aber w bte fran^ofifdjc Ausbreitung in ßbina" (l'Expansion franfaise en Chine) einen

brcl lange ©palten umfaffenben ttrtifel, worin baS ©erlangen nad) ber 2onftn

benachbarten cf)inefifd)en probin^ ©e tfcfmen mit aller $eutltcf)feit auSgefproajen

totrb. $>er franjöfifc^e #afen bon #aipt)ong fet biefer ^Jrobinj bebeutenb nät)cr

als alle anbre #äfen in ben djineftfcb«! SReeren, unb eS bebürfe nur einer 83er*

längerung ber fran$öftfd)cn $3abn bon Dünnan, um bie Volonte $onfin junt HuS;

fubrbafen jener ?ßrobin$ ju madjen. L'eipansion franc^rise par les ecoles wirb,

wie ber Ärtifel weiter ausführt, baburd) betrieben, baß in $fd)an=2:fd)ou, ber $aupt*

ftabt ber ^Jrobinj ©e tfdjuen, eine franjöfijdje mcbi$tnifcbe ©djule errietet werben foü,

für bie bei bem SBieber^ufammentritt ber Äammer ein firebit bon 165 000 Öronfen

erbeten werben wirb. 3Ran benfe ftd) ben Öflrm in ber fremben treffe, wenn ber

SReuhSfanjler beim {Reichstag einen Jfrebit bon 165000 SRarf oerlangte, um in

ber $robin£ ©fjantung eine beutftfje mebi$tnifd)e gafultät ju errieten! Sir haben

lein Sntereffe. granfreich, an ber expansion fran^aise ju binbern, aber man wäre

in Sßart8 faum berechtigt, fic^ ju munbern, wenn bie beutfdjen SSlätter über blefeS

tatfäcbjid) borbanbne unb amtlich geförberte SluSbreitungSbebürfniS nur

annät)emb ben Särm machten, ben bie 3ran$ofen, Sngtänber ufw. wegen ber pt)an*

taftifcfjen beutfdjen ?(bficf)ten auf $aitfcf)ou erhoben hQben!

3n ber beutfdjen Sßreffe mad)t bie Grifts im glottenbereln, bie jweite feit

feinem furjen 33eftebn, ein begreifliches Quffetjen. SBer bie ©ache objeftib be*

trachtet, muß fidj la0*n » baß ein folrfjer Ausgang früher ober fpäter unoermeiblid)

war, fobalb ber Jlottenberein, bon feinem urfprünglidjen Qmtd a&weidjenb: ben

glottengebanfen im beutfdjen SJolfe ju beleben unb ju förbem — baju überging,

glottenprogrammc &u entwerfen unb beren ^nnebaltung bon ber {Regierung in

einem für bie (eitenben Staatsmänner nidjt feiten berle&enben Jone ju forbern.

2>em 9tetd)Smartnenmt fann eS ja nur ermünfetjt fein, baß fiefj in ber Wation

eine bon ben 33ehörben unabhängige trei&enbe firaft beS glottengebanfenS annimmt

unb it)n mit großer (Energie auch über bie jeweiligen amtlichen Sinien t)inauS ber-

tritt. 5)a8 fann fowoljl bem StuSlanbe als auch bem eignen Parlament gegenüber

recht nü^tict) fein. (£8 übt einen ftarfen fcruef auf bie öffentliche Meinung,

auef) auf ben 9teid)8tag auS, unb bod) fönnen ber 9tetc&8fanjler unb ber ©taor*=

fefretär ber ÜMarine bor bem SleidjStage jeber5eit mit gutem ©ewiffen ertlären:

„3d) banle (Sott, baß ich nW Dm ^ie 00,1 biefen ©wer." Aber eS ift boch

felbftoerftänblid), baß bie Seitung beS glottcnoercinS nicht auf eigne gaufi eine

&rol)eube unb herauSforbernbe ^Jolitif madjen, ober ber Regierung eine folc^e in

beletbigenbem Xone borfchreiben, ben SfteidbSfanjler im Salle ber 9?icbtbefolgung

für fchlapp erllfiren barf ufw. ©erabe in Anbetracht ber görberung, bie ber

SJercin faft bon allen beutfeben dürften unb Regierungen erfahren r)at, war für bie

Leitung ein befonberS taftbotteS SBerhalten geboten. $ie beiben auSgefchiebnen

Generale t)aben baS Sadehranbfa^e Sort: Avant tout, pas trop de zele nic^t geu

nügenb betjerjigt. 3>ie Seitung ber SKarine — wenigftenS bie je&ige, bie ftch

unzweifelhaft großes SBerbienft um bie (Sntwtcflung ber beutfehen ©eemacht er-

worben, it)r fefte unb große gegeben unb bann biefe ju erreichen berftanben

bat — muß bod) beffer wiffen, waS bie SWarine braucht, unb wie fie eS er*

langen fann, aud) ted)nijd) erlangen fann, als jwei (Generale außer Dienft, bie

fid) um bie flotte unb bereu 99ebürfniffe bod) erft in ben legten fahren t)aben

fümmern fönnen. Der Stottenbereiu foll Jräger beS glottengebanfenS fein,

feine ibeale große SBerbefraft in baS Öanb hinaustragen, aber eS ift nicht feine

Aufgabe. 3at)l unb «rt ber ©chiffe, it)re ©röße, ©efchwinbigfeit, arttllerifrifche

2eiftungSfät)igfcit ufw. ben aJInrinebehörben borjujcfjreiben. Slud) biefe $ättgfett

fönnte bis ju einem gewiffen (Ärabe uoct) ertragen werben, ^umal ba ihr bod) ein

ancrfennenSmcrter hoher Patriotismus pgrunbe liegt, nicht aber ein Übergreifen

in bem ©inne, baß wegen ber Wdjtbcfolgung ber bon ber Seitung beS 2flotten=
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berein« gegebnen 33orfd)riften bireft Drohungen auSgejprod)en mürben. SRan muft

tj offen, bafj bie jefcige ßrifiS bem glottenberein nid)t nur nid)t fdjaben, fonbern

ihm unb feinen SBeftrebungen bietmehr ben ©eroinn bringen toirb, bafj er feinem

urfprüngltd)en Qmtd unb feinen Aufgaben jurüdgegeben unb fo toieber ju frlfd)em

Seben unb ju ber innern Düttgfeit gelangen wirb, bie in ben le&ten 3a(jren unier

ber fatfdjen 9iid)tung, in bie bie Agitation geraten mar, nid)t toenig gelitten hatte.

. T
33 om römifd)en©renjtoall. Die bor* unb frühgefd)td)tlid)en AuSgra6ungen

auf unfern ^eimifc^en gluren pflegen in roeitcra Reifen ntc^t fonberlid) beamtet ju

werben; man fann fiel) bei ben alten, nid)t immer fetjr runftooQ ^ergefteQten

„Döpfen" auS ben frühften Qeiten ber Deutfdjen ntd)ts redjteS benfen, unb bie

«rbeiten ber gorfdjer auf biefem jum Detl aud) nod) toenig getlärten Gebiete

finben außerhalb ber ®eleb,rtenrretfe unb AltertumSOeretne feinen grofjen SeferfreiS,

loie benn aud) bie öffentlichen Sammlungen in ber Siegel nur bon ben $ad)ieuten

befud)t werben, bie ©tubien yi machen tmben. Dlefe motu ntd)t ju beftreitenbe

2at)ad)e mag barin ifjren ©runb haben, bafj baS gefunbne Material ju gering

fügig ift, als ba& barauS roirflid) berechtigte ©djlüffe auf baS Seben unb treiben

ber oorgc)d)td)tlid)en Wen »eben gebogen merben tönnten; eB ift nidjt jebcrmannS

©adje, fid) in bie Ptelfad) nur auf Vermutungen berut)enben nnffenfd)aftlid)en

gorfd)ungen ber 53orgefdud)te ju pertiefen, unb roenn aud) tjicr unb ba SBerfudje

gemadjt roorben finb, aud ben Dongefflfjen, ben 9BetalIbeigaben unb fonftigen ©erat*

j chatten ben ftulturfluftanb eine« geioiffen 3ettabjd)nittS nad)juioeifen , fo muffen

fo(d)e Unternehmungen lüdcnfjaft bleiben, bis ein boQftänbigereS Material gefunben

toirb, toaS $um SJeifpiel für bie fogenannte Steinzeit faum jemals ber galt fein roirb.

Au8ft<f)t8PoUer unb beSt)alb aud) bon gröfjerm Sntereffe für roeite ffreife finb

bie feit mehreren ^aljr&ehnten auf ©taatSfoften betriebnen Ausgrabungen am
tömifd)en ©ren&toatt, too mir aderbingS fd}on auf gefd)ld)tlid)ent 33obcn ftctm unb

neben ben gunben fd)riftlid)e Urlunben ergän^enb jur ©eite hoben. 9Wand)e8 Dunfei

ift gelichtet, ein Jfafteu* nad) bem anbern ift in feinen Umriffen auS bem Soben

entftanben, bie ittuftrierten ^tföfiften f)a&en 33efd)reibungen unb Abbtlöuugen auS

ber langen $3efeftigungSlinie bon ber Donau bis jutn Allein gebracht, unb aud) bie

fleinften JfrciSblätter ^aben bon 3^ iu 3"* ^ren Öefern bon bem jeweiligen

©tanbe ber 2tmeSforfd)ung mehr ober weniger ausführliche SWttteilungen gemacht,

©eübem PolIenbS bie ©aatburg roiebererftanben ift unb attjäljrlid) Pom ffaifer be=

fud)t wirb, ber perfönlid) ben Ausgrabungen grofjeS ^ntereffe entgegenbringt, ba

ift aud) im Söffe ber ©inn für bie römifdjen Sefeftigungen mehr unb me^r er=

rcadjt, unb gerabe jefct ift man am SSerfe, aud) im norbroeftlidjen Deutfd)lanb bie

©puren ber 9tömer, forocit eS nodj möglid) ift, feftjufteHen. Ginfrroeilcn fteht afler-

bingS bie ©aatburg im Sorbergrunbe, oon ber fd)on im "\a!ue 1B84 A. Pon (Sohaufcn

in feinem ©udje „Der römifd)e ©renjroaU" gefdjrieben ^at: „GS gibt roeber in

Deutfd)lanb nod) in Gnglanb ober granfreid) ein Denfmal, toel^eS jo flar loic bie

©aalburg bie ©nrid)tung befl römifd)en fiagerS überfefjen lä&t. SBie ein SPiobett

jum ©tubium für ben SKilitüv, für ben ©djulmann, für ben Ard)ttelten roie für jeben

gebllbeten Xouriften liegt eS ba. ©eine ftrategifd)e unb taftifd)e Abftd)t, feine mofyn*

lid)en unb mirtfd)oftlid)en Anlagen finb ohne 3"hMfenahme °°" ^^pothefen an fid)

beutlid). Die StoUe, bie eS in ben kämpfen jroifdjen ben Wörnern unb ben Chatten

unb ben Alemannen fpielte, rüdt eS an ben AuSgangSpun!t unfrer baterlänbifcben

Wefd)td)tc. Cbnc ein ^unftmert \n fein, ift bie ©aatburg ein ©efd)td)tSbenfmal unb

ein Sehrmittel erften 9?ange8, baS mehr als ein neueres ju unS fprid)t."

Die feit jenem grunblcgenben ©erfe SohaufenS in ben beiben legten 3ahr*

Reimten pottbrad)te roiffenfdjaftlidje Arbeit oteler (Mehrten über bie Ausgrabungen

am (dren^roaU ift im UtmeSblatt unb in einer Weihe bon 3?itfd)riften, befonbcrS

in ben Söonner 3a^rbüc^ent, ber 2Beftbeutfd)en 3«^^^» bcn ^affauer Annalcn,

im ©d)toäbifd)en gjcerfur unb in ben Neuen ^eibelbcrger ^ahrbüdjern beröffentlidjt
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worben, unb bie 5unbfad)en werben in mehreren Sammlungen forgfälrtg auf-

bewahrt. Damit ift baS ganze Unternehmen $u einem getoiffen Slbfchlufj gefommen,

unb e* ift nunmehr ble Aufgabe berufner Sd)riftfteIIer, ba& gefammelte SRaterial

toeiter \n berarbeiten unb ber Allgemeinheit in ^ufagenber ftorm zugänglich jti

machen; benn im legten ©runbc läuft bod) bie gefamte Öefchtdjtöforfchung barauf

hinaud, und ein moaUdift farbenreiches Söilb ber Sergangenheit bor^altcn, und

baran ju erfreuen unb \u ergeben, (Goethe f)at gefagt: Da8 SJefte, waS mir bon

ber (Gefdjichtc ^aben, ift bie ©egeifterung, welche ftc herborruft.

Diefen $a>ed ju erfüüen ftnb brei ©üdjer geeignet, ble bon bem römiidjen

(Grenyiv.ll unb bon ben Römern in Deutfdjlanb tjanbeln.

1. \Hm römifchen ©renzwall. Hltgermanifdje (Erzählungen oon
^ermann $artmann. SWinben i. SB., 3. ö. G. 93runS. 168 S. 3 9Xart.

Diefe wohl fdjon bor $cl)n 3aljren erfdjienenen (Erzählungen umfaffen nach, bem

(Geleitwort be8 Sßerfafferd einen Beitraum oon bierhunbert fahren, beginnen mit

bem 3aljre 9 n. (Ef)r. unb b,ören mit ber 93ölfermanberung auf. Die erfte (Er«

Zählung, .Der germanifche ©Habe," ftfjilbert ba§ Seben eine» nach ber 6d)lad)t

im Teutoburger Söalbe gefangen genommnen römifdjen Genturionen als Sflaoe auf

einem germanifdjen ^Bauernhöfe; bie $roeite, „Segeft unb ThuSnelbe," betreibt

ben Sampf jmil'^en ber römifdjen unb ber nationalen gartet unter ben ßheruSfern,

bem bie ftamilte MrminS zum Cpfer fiel Die britte (Erzählung, „Die germaniiehe

Seherin Beleba," fplelt im 3ahre 70 n. Gf>r. unb jeigt un8 ben (wh™ Staub*

punft, ben biefe unter bem SBolfe einnahm, ^ugletcr) aurf) itjrcu Mampf mit ber

Siebe ^u bem berhafcten (Jeinbe; in ber inerten, „Der römifdje $änbler," ibirb baä

mäkelige unb gefaljrbolle fieben eines römifchen §aufterer8 unb ber SJcginn eine«

freunbfd)aftlid)en SJcrfe^rö beiber SBöUer gefdnlbert, unb fdjlie&lid) führt un« bie

fünfte (Erzählung, „Äm römifdjen ©renjroafl," ju ber ftarf befeftigten ©renjroadjt,

bem befannten Cime«. ?ll$ Anhang folgt nod) eine (Erzal)hma, bom §erthafee auf

föügen, bie mit ben aubern nid)t in SJerblnbung fteht. Der 93erfaffer miß ben Sejern

nldjt blofc einen angenehmen Stoff, fonbern ein treue« 33ilb oon bem Äulturjuftanbe

ber (Germanen bieten; feine (Erzählungen bewegen firt> auf gefc^icc)tlic^em ©oben, unb

in einer SReihc bon «nmerfungen am (Enbe beS SBucheS liefert er bie SBelege.

2. Am SRömermall. (Gefdjidjtllche (Erzählung öon De * Saalburg
bon9teinb,olb©ab,mann. «Kit 6 Mbilbem bom «Waler 9i. Tradje. DreSben

unb fleipjig, «leyanber Söb,ler. 280 ©. 3 2Rarf. 3m ®egenfa& ju bem #art»

mannfa^cn ©ua^e, beffen (Erzählungen untereinanber in feinem ^ufammen^ange ftetm,

fürjrt un8 Jßahmann in einer fortlaufenben fpannenben (äefthichtSerjählung mitten

in ba« fieben unb Treiben ber Deutzen unb ber 9tömer am ©renatoall hinein -

SBir lernen biefe bei ifjren ©a^anjarbeiten, im mtUtärif(b,en Dienft, auf i^ren 3>igen

ins Dimere ©ermanienS, unb jene auf üjum iBauern^öfen bei harter Arbeit, auf

ben 3a9^^n unb im SJerfclu mit bem ^etnbe fennen, unb ^roar in unmittelbarer

©e^iehung ju ber Gt^ählung felbft, beren gelben jroei römifa^e Senturionen ger=

manifo^er ^erlunft ftnb, Onfel unb 9?effe au8 einem freien (Sefchlecht, ble römifcb,en

firieg^bienft genommen, fid) im weiten deiche umgefeb,en haben unb fchliefjltch wiebet

heimgetehrt fmb an ben alten ©renjwad, wo ihre Vorfahren gewohnt haben. SBir

fehen bie Saalburg unter §abrian neuerftehn; er felbft trifft bifi in8 einzelne an
Drt unb Stelle Slnorbnungen; bon ihm fjeißt e«, er $abt jahrelang aÜe Teile be£

weiten 9teia)8 mit geringem (Gefolge \u ^ub ober &u «pferbe, aber nie yi Sagen
bereift unb höbe ben ©runbfn^ auSgefprochen, ein Äaifer muffe wie bie Sonne
alle Teile be« 9Wcf)8 beleuo^ten. Der SJerfaffer hfl t *n feinem erft fürjlfd) er=

fchienenen 5Öuche bie neuften (Srgebniffe ber Saalburgforfcf)ung benufet, feine

Säuberungen beruhn auf eigenfter Satfjtenntntö unb geben be^hatb ein überaus

ttareä 53ilb, bas bi» in bie (Einzelheiten fd^arf gezeichnet ift, ohne ber hineinge^

flodjtnen padenben (Erzählung Äbbrudj Z" tvâ > *n ^cr audj ba8 germanif«f)e StebeS*

leben ber grauen unb bie neue chriftliche 9teligion eine Stolle fpielt.

3. Die Körner in Deutfchlanb. 93on ^rofeffor Dr. griebrid) Äöpp.

Digitized by Google



maßgebliches unb Unma§geblia>es 45

1

3Rit 12 harten unb 136 Slbbilbungcn. Schagen & IWafing. 4 SKarf. Da8 cbeiu

faQ8 erft ganj bor furjem erfdjienene Söudj bilbet ben 22. 3)anb ber bon (Sbuarb

.§cbl ^erauSgcgeBnen „2Honograpt)len jur SBeltgefd)id)te" unb er^d^tt bie ©efd)id)te

ber (Eroberung be8 römijdjen @ermanien8 mit Sßerwenbung eine« reiben SKaterialS,

ba8 burd) bie «rbett ber «rdjäologen im lefrten Sabrjehnt jutoge geförbert worben

ift, unb unter S9erüdfid)tigung ber bisherigen gadjliteratur. Der SBerfoffer t)at

feine Aufgabe alfo jwar wiffenfdjoftlid) behanbelt, aber in einer Sorm, bie aud)

bem Saien berftänblid) ift. Unb barin liegt benn aud) ber $aupttoert be8 9Jud)e8;

e8 gibt in gemeinberftänblid)er, gefälliger ©prad)e einen grünblid)en überblirf über

jene 3*ühgefd)td)te unfer8 93olf8 unb führt burrti bie bieten Slbbilbungen , X arten

unb <ßtäne tief in ba8 SBerftftnbniS für bie barin betjanbelte ®efd)td)t8periobe. ©8
ift ein $}ud) für ben ©elet)rten, ber ben gorfd)ungen nat)e ftet)t, für ben ©e»
bilbeten, ber einen Überblirf über bie bort gewonnenen l£rgebniffe haben will, aber

aud) ein £eimatbud) für ba8 beutfdje Soll unb beffen feurige 3ugenb. Diefe ift e8

bor allem, für bie aud) bie beiben erftgenannten SBüdjer gefdjrieben ftnb, unb be8t)alb

paffen fie fo red)t in bie ©d)ulbibliotl)efen als ©rgänjung be8 ©efd)id)t8unterrtd)t8

unb jur «nfdjauung für jene Qtit, bie in immer fytÜtxm Staate erfdjeint, je met)r

fid) bie gorfdjuug mit ihr befd)äfttgt. SEBir ftnb nod) nid)t am (Enbe, täglid)

faft werben an ber SEBcfer unb an ber Sippe im SBeften neue ©rgebniffe gewonnen,

unb mögen bie einzelnen gorfdjer babei juweilen hart aneinanber geraten, fd)lieftlid)

fommt bie Arbeit bod) ber SBtffenfdjaft jugute. ».Krieg

3um erbarmunglofen Paragraphen. (Eugen 3ofef erwät)nt in feinen

erbaulichen Betrachtungen über bie Weife ttnwenbung be8 Paragraphen bon ber

$aftbarfcit für (Sdjäbigungen, bie burd) $iere angerichtet werben, aud) bie ©efefce

be8 #öntg8 £ammurabi. Die waren nun ben ©djöpfern unfcrS Bürgerlichen ®ejefc=

budjeS tun;i) nicht belannt. Dagegen hätten fte al8 bibelgläubige (£t)riften, bie fie

bod) 0 litte Zweifel finb, ba8 mofaifd)e ©efefc fennen müffen. XtefcS 0 er fährt in

ber fraglichen aRaterie jwar ein btfjd)en rot), aber bod) infoweit bernünftig, al8 e8

ben $errn be8 $iere8 nur bann haftbar mad)t, wenn ijjm eine beWu|te 33er»

fd)ulbung nad)gewiejen werben fann. ©8 wirb 2. SWofe 21, 28 bi8 36 berorbnet:

„SBenn ein Dd)fe einen SWonn ober ein SEBeib flögt, bafj fie fterben, fo fotl man
ben Dd)fen fteinigen unb fein ftleifd) ntctjt effen; ber §err be8 Cd)fen jebod) bleibt

fd)itlb(o8. SBar aber ber Ddjfe jd)on borljer ftöfjig, hat man ba8 bem ©cfi^cr

angezeigt, unb t)at biefer it)n nid)t berwat)rt, fo fott man nid)t blofj ben Od)fen

fteinigen, fonbem aud) beffen $>err foQ fterben ober fein fieben mit ber ©elbfumme

löfen, bie tt)m bie 9iid)ter auferlegen. Desgleichen foll »erfahren werben, wenn
ber Dd)fe jemanbeS @ob,n ober Jod)ter getötet fjat. ©tö|t er aber einen finedjt

ober eine SRagb, fo fott fein ©efi^er bem ^errn ber ©etöteten breifeig ©ilberfefel

geben, unb ben £)d)jen foU man fteinigen. <Bo jemanb eine ^ifterne gräbt unb

nid)t ^ubedt, unb eines anbem Dd)8 ober Gfel fällt hinein,, fo foU ber ^err ber

@rube ba8 Üier bejahen, ben fiababer aber behalten. SBcnn jemanbe8 Cd)fe eine8

anbem Dd)fen totflöfet, fo foUcn fie ben lebenben Ddjfen bertaufen, ba8 ©elb teilen

unb ben gelöteten Cd)fen ebenfalls teilen. SBar aber ber Cd)fe al8 ftöfeig belannt,

unb fein #err ^at ir)n nid)t berwa^rt, fo fotl er ben SBert be8 getöteten Jiere*

beffen (Eigentümer botl erfe|en, ben ßababer aber behalten." 3n bem erften ber

bon Sofef angeführten gäfle ^fitte jeber burd) feine juriftifd)c ®elet)rfamleit ber»

»irrte fd)lid)te 9Rann nid)t ben gutl)erjigen SSauer, fonbem ben betrunrnen fined)t

haftbar gemad)t, ber fa freilief) eine fo hohe Diente nietjt hätte jaljlen lönnen; ba8

wäre bann ein Ungtürf* für bie S3itwe gewefen, aber ba8 Unglürf auf ber föelt

ju fd)affen ift nicht Aufgabe ber 9Ied)t8pf(ege.

9Iömifd)er SanaHSmud im 3wiefpalt mit ber 3bee be8 fi-atboiu

ji«mu8. Den im 12. $eft erwähnten gameder grlebhofffanbol hat ^rofeffor

Dr. ZfyüxUnQt in Bern fc^r hübfd) berwanbt in einem auf bem fedjften inter«
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nationalen Ältfatrjolifenfongrefj ju Clten geb,altnen 93orrroge. (£r erinnert an ba8

©djrriben, baS $iuS ber Neunte wegen ber SRaigefefee an SSilfjelm ben ©rften

gerietet, unb auf ba8 btefer bie befannte würbige Antwort gegeben b,at, et er*

fenne als C£brift leinen anbetn Mittler &wifd)en ftcrj unb ©ott an als GbriftuÄ.

3n jenem Betreiben fagt ber fßapft, ber Staifer gehöre it>m als (Getaufter an.

JtjütlingS erinnert ferner baran, bafj eS bei ben ftattjolifeu immer meb,r ublid)

werbe, Äonbcrtiten bebingungSweije wteberjutoufen, im fraffen SBtberfprucb, jur

©lauben8let)re unb $u ben ©efefcen ber fatr)olif(^en ftircfje; benn nach, jener ift

nidjt aQein bie fte^ertaufe giltig, fonbern aint) jebe Don einem beliebigen fiaien

oofljognc, unb biefe oerbängen bie fdjwerften Strafen über ben ©eiftiieben , ber

einen jwcifelloS giltig ©etauften, fei eS aueb nur bcbingungSwetfe, nodj einmal

tauft. ÜbürlingS fäb,rt bann fort: „SBenn man ben proteftantifeben Jlaifer ber

©inroirfung ber tnerarebifeben <papftgewalt jugänglicb matben will, fo bejetdjnet

man ihn als ©etauften; würbe er ftctj aber ber römifefc - failiolijrtjcn ©emeinfetjaft

$uwenben, fo würbe man juerft feine SBicbertaufe in (Erwägung jiebn, als fei er

noch nicfjt getauft, ober als fei feine laufe noch ein Ijötrjft awcifelljafteS 'Sing.

Ober nehmen wir einen anbern gall: ein regelrecht getaufte^ $Hnb proteftantifefoer

Altern ftirbt im garten SebenSalter; nach torrelter römtfcr)= fatr)olifc^er Slnfchauung

ift feine Seele mitten im $imme(, fte ift ein ©lieb beßjeuigen Teils* ber römifcf)*

fatt)oliict)en firche, ben man bie triumptjierenbe nennt. 2Sirb aber nun ber fieidj*

nom biefeS ItinbeS auf einem römifcb/iotbolifcben ftriebbof beerbigt. fo erflären bte

fanonifthen ©afonngen biefen griebtjof für infamiert! ©o ftreitet ber römifcb/parrU

fulfire ©ebanfe mit bem fatbolifeben. 3ft nic^t bie römifcf «latljoltfcbe JHrdje in

ber Jauffrage [unb bei ber ©ebanblung ber griebl)öfe] ernftlicb in ©efabr, ein

grofee« unb wefentliche« Stücf beS ßotbolijlSmufi in ber ^rariS ju ©rnbe ju tragen?

Xenfen unb banbeln nic^t hierin ttltfatbolifen unb ^roteftanten üiel faiboUfcher?"

§trau$geget>cn oon 3ofcannefl ®runou> tn 2ctpjtg

«erlag oon ftr. ffitl&. ©runoro in ficipjig — ttud oon Äatt IRarquart in 2eipjifl

3)ie ÜRotroenbtgfeit einer geregelten ^abn*
pflege ift bringenb. läglid) bie ;Jäbne reinigen

ift toidrtiaer, als täglid) baS ©efiebt roafeben.

2.

©ine unfaubere ÜJlunbböblc ift bie befte

lörutftätte für oiele ÄranlljeitSerrcger (luber-

fulofe,SDipbtl)erieufro.)unb bilbet beSbalbeine

emfte ©efabr für bie ©efunbbctt. <Sd)lcd)tc,

ungepflegte Kdbne finb eine ftänbige SluS

gangSftättc für allerlei ©efdjroerben, nament
lid) für HHagcnleibcn. SReinbaltung unb ©r
frifebung ber 3Jiunbt)öble förbern ungemein
baS fubjeftioe SBoblbefinben.

8.

©in ieber ÜDtenfd? ift bem Mrjte ober

ftreunbc, ber ibn jur ^abnpflegc angeregt

l)at, jeitlebenä banfbar.

4.

tlfle beroorragenben ^orieber auf bem
©ebiete ber 3obnt)t)giene ftub fid) barüber
einig, bafe bie in erfter fiinic nfitige med>a<
lüfcbe Steinigung ($abnbürfle, ^aimftocber)
aUetn nid)t au&reidH. Xic glctd)jcttiQe ?ln-

toenbung antifeptifd)er 9Jlunbn)äffer tft un«
bi'biitvit crforbcrlid).

5.

©in gutes SWunbroaffer foll folgenbe

©igenfdjaften befiften:

dtommcne Ungiftigteit unb Un>
idiäblidjfeit foroohl für bie äfibne

a(S aud) für bie ?Dlunbfd)lcimöaut.

b. ©enügenbc bafterieibe SBirfung.
p. ©uten ©efebmaef unb ©erud).

6.

Littel, roeld)e bie 9nenfd)cufd)leitnbaut

ä^en, roic übermanganfaureS Äali, ^formaN
beljnb, Seife unb anbere, ftnb für bte regel*

mäfeigeüWunbpflege cbenfo roenig geeignet roie

iaure 9nunbn)äffer,n)eld)e bie 3äl)nc entfalten.

7.

9Jad) ben übcreinfrimmcjibcu Angaben
beroorragenber ^orfdjer*) entfpriebt Obol jur
Aeit ben obigen brei ®ebingungen am noü-

tommenften unb mufe baber als baS befte oon
allen gegenwärtig befannten ÜJJunbtoärlern

An %nberrad)t beffen,ba§ )uCbolnurber
benfbar reinfte filfobo] fonne bte feinften unb
tcuerften dtheriidjcn Cle oernxnbet roerben,

null ber $rciS bcS SWittclS (85 cem mm
Tit. 1.50) alS ein mäßiger bejetdmet tu erben.

9.

„3DerCbol fonfeauent tdglid) oorfd)riftS«

ntäf^ig anroenbet, übt bie nad) bem heutigen

Staube ber ffiiffenicbaft benfbar befte 3abn.
unb SDlunbpflege auS.*

10.

*) 91bbrürfe oon einigen biefer $ubli<
fationen fenben mir jebem, ber ftd) bafür
intereffiert, gerne foftenfrei ju.

Chemische« Ci
Cingncr.
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Die 2lnnäi\evnng Deutfdjlanbs unb ber Vereinigten

Staaten

<
riebridj bcr ©rofec mürbe „als bcr «Souverän, ber fjterin allen

anbcm ein Scifpiel geben fönne," Don ben unabhängig ge-

roorbnen bereinigten «Staaten Don Wmerifa ^uerft öon allen

5J?onard)cn aufgeforbert, einen ^rcunbfdjaftd? un0 ^anbelstjer*

trag mit üjncn $u fd)licfjcn, ber bann fofort im ,§aag ämifdjen

bem preufjifdjcn ©efanbtcn Don Zijutcmcljer unb ben amerifanifdjen ©eüoH*

mäcrjtigten ^ranflin, 3efferfon unb SlbamS auftanbc fam. Sud) in biefer

Söejiecning feinem Uraljn gefolgt $u fein, ift baö eigenfte Sßcrbicnft unferS

$?aifcr$, bcr mit cd)t rjoljcnaoflerifdicm ©djarfblid ctfannt Ijat; bafj roie einft

^reuftenö ©rofjmadjtftetlung burd) 9tu§lanbö ^rcunbfdjaft erft bie rechte

©runblage erhielt, fo jefct ber Anteil beS neuen $5eutfd)en 9Reidj3 an bcr

SitMtfjcrrfdmft nur bei einem engem Slnfdjlufj an ben jugenbftarfen ^^ftaat

jenfcitS beS ?ltlantifd)cn O^canS gefiebert merben fann. (53 ift ein 93emeiö

für bic ungenugenbe ©ntmirftung unfrer hinter ben SSeltblättern anbrer fta*

tionen jurüdgcblicbncn fjcimatlidjen treffe, bafj biefer faifcrlidje #ur§ nodj

immer nidjt richtig erfannt unb gemürbigt mirb, roäljrenb ein 531id in eng*

lifdjc Leitungen genügt, bereu neroöfc SIngft bor einer mirflidjen ^cunbfa^aft

ber beiben anbern Götter teutoniferjer Stoffe ju erfennen, jumal menn fid} bie

entente gegen Sltbion fclbft richten füllte. $>afj ©rofjbritannienS fdjönc

£>crrfd)erträumc mit bem Zage aus finb, mo bie bereinigten Staaten in

nähere ©cjicfjungcn ju irgenbeiner bcr curopäifdjcn 9J?äd)tc treten, mei§ jeber

^ßolitifcr an ber Zfjemfc, unb aud), ba§ SRoofcoclt fid) burdj feine 9iüdfidjten

abgalten Iaffen mürbe, Äanaba yi nehmen, fobalb er glaubt, bajj bieS im

Sntercffc feine* CanbeS liege — fagte er bodj in feiner 1896 crfdjienenen

Stbrjanblung über bie 9J?onroeboftrin: „Sinen Jfcieg mit ©nglanb mürben

mir fefyr bebauern, unenblid) merjr aber ©nglanbd megen, baS bann Äanaba

oerliercn mü§te."

$)ie Associated Press r)at ben englifdjen (SKftbrunncn , auö bem bis üor

wenig 3af)ten audfcr)tie^(icr) bie amertfanifd)en 3«itungen tt)re 9todjrid)ten über

$)eutfdjlanb belogen, unfdjäblid) gemacht, inbem fie in ©erlin eine Agentur

©«nj&ottn n 1905 58
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errichtete, an beren Spifce ber bei ber beittfdjcn ^Regierung in gutem Slnfcben

ftetjenbe fluge £>err (£. G. SRobertS ftecjt, ber buret) feine ausführlichen bireften

SBcric^tc bie bis bot)tu ftjftematifc^ unb unfontrollicrt betriebne britifdje Fär-

bung aller 9Jcitteilungcn über beutfdjc Vorgänge erfefct ^at. Der General

bireftor ber Associated Press, $crr SWeluille (£. ©tone in 9cewijorf, ift bei

feinen gelegen tliccjcn ©efuchen Deutfchlanbö miebcrholt üom Äaifer empfangen

warben, für beffen Genialität unb SIrbeitSfraft er eine unbegrenzte SBcmunbentng

hegt; er tjat nie ein §etjl barauS gemalt, ba§ U)m ein SluSgleidb, ber beutfeh*

euglifchen ©erftimmungen unb eine ©erftänbigung ber brei Kationen teuto*

nifd)cn Stammet mistiger bünfe als ein einfcitigeS ©ingef)n feines ÖanbcS

auf baS immer bringenber werbenbe fitebeSwerben ?llbionS. ©ei ber außer?

orbentlichen ©ebeutung, bie bie Associated Press in bem öffentlichen Seben

ber Union t>at, ift ihre bcutfdjfreunbliche Gefinnung um fo roertooHer für

und, als nat^ wie Uor bort burd) bie Agence Havas unb burd) ben mit bem

„Gatoeftonfabel" ganz ©übamerifa mit Drahtnachrichten oerforgenben New
York Herald in ber fchamlofeften SBeife gegen uns gehest wirb, ©ebauer*

lieh a&« if* baB faf* f«n beutfd>eS ©latt angefehene ©eriehterftatter in

sJccwt)orf hat, wäljrenb alle englifdjen 3eitungen burch folche oertreten finb.

Die öffentliche Meinung DeutfdjlanbS wirb über ?lmerifa nur oft falfch

ober in entfteüter SBeife burch unfre ^ubti^iftif unterrichtet, auf beren Gebiet

bie (eibige ^ßarteipolitif mehr (Sinflufj tyat. als cd bie SRücfficht auf unfre

michtigften politifdjen ^Beziehungen erroünfcht erfcheinen lä§t. Gerabe baS 53er*

ftänbniS für bie Slmerifaner mufj mehr geförbert werben, benn bei ben tüelen

oerwanbten ©igenfdjaften braucht unfer ©otf eigentlich nur bie Oettern brüben

beffer zu öerftehn, um fie auch iu fää&cn oidher. Diefe ftufflärung

ZU bringen, ift eine Aufgabe ber ^reffe, nicht ber ©uefweröffentlichungen,

benn ©üdjer fjo&cn heute lange nicht bie SBirfung wie bie treffe unb fönnen

fie auch nicht f)abtn, weil fie immer nur baS wiberfpiegeln, waS ber ©er*

faffer zufällig in bem fremben Sanbe gefchen tjot, unb bann auch, »eil fie bei

ber fdjncHen (Sntwuflung WmeritaS zu fäneß bereiten.

Der ©orfcf)lag beS ÄaiferS, beutfehe UniöerfttätSprofcfforen an amerifa-

nifcfjen unb amerifanifche Sßrofefforen an beutfcfjen Untoerfttäten regelmäßig

©orlefungen halten zu laffen, wirb ohne ßrocifel baS gegenfeitige ©erftänbniS

mächtig förbem unb als bauembe Einrichtung zur Erhaltung unb Vertiefung

beS geiftigen ©erferjrS ber beiben ©ölfer oiel beitragen. 2Bie Graf ©ülow

einmal im SReichStage treffenb hervorgehoben fyat, finb in unfrer 3«t für baä

Verhältnis flockt Staaten zueinanber bie ^Beziehungen ber beiberfeitigen 9te»

gierungen allein nicht mafegebenb, fonbern auch (Stimmungen unb ©er»

ftimmungen ber ©älter fallen fdjmer ins Gewicht, unb fie hafxn bie ©igen*

tümlichfeit — unb barin liegt ihre Gefahr — , bafc gegen fie mit logifctjen

Grünben nicht angefämpft werben fann. Gerabe beStjalb fönnen folche ®e=

fühtSftimmungen nur burch &effereS ©khtennenlernen günftig geftaltet werben.

Dag fchon jefct bie meiften amerifanifchen ^rofefforen, unb z^ar nicht nur bie

ber Uniüerfitäten, fonbern auch ^c ^n lanbmirtfchaftlichen unb ber technifchen

$oct)fcf)uten in Deutfchlanb ftubiert unb z"«n Doftor promobtert fyabtn, be»
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weift, bafe bie beutfdje SBiffcnfchaft ihren alten ffieltruf bewahrt tjat, unb

fiebert ben beutfe^en <ßrofefforen, bie jefct nach Slmerifa ger)n werben, im oorau«

flute ©rfolflc. Slnbrerfeit« wirb unfre ftubicrcnbe Sugenb oiel oon bet $rari«

ber amerifanifchen ^rofefforen lernen fönnen. 3« wünfdjen ift, bafe ber <ßro*

fefforenau«taufdj nur ber erfte Schritt auf bem SBege ju fonfequenten Weifen

ber oerfdjiebenften ©eruf«gruppen $>eutfchlanb« unb Amerifa« in bie beiber-

fettigen ßänber fein wirb. 2Beld)e ©ebeutung bie jährlichen Weifen oon je

tjunbert beutfdjen unb amerifanifchen Parlamentariern fyaben mürben, ift gar

nicht auÄjubenfen. Sludj ben 9legierung«beamten fönnen foldje ©tubienau«*

flüge nur bringenb empfohlen werben, unb ber preufctfche ÜHinifter greit)err

oon SRt)einbaben ift ^ier mit einem guten ©eifpiel vorangegangen. @r mirb

jum ©eifpiel Gelegenheit gehabt ^aben, bie ©pe^ialifierung ber Snbuftrien,

bie 3Racht ber unions unb bie fteigenbe ftonfurrenj be« heftend mit bem

Dften ber ©ereinigten (Staaten, burdj bie bie amerifanifche ©efa^r in »eitere

gerne gerüeft ift, fennen $u lernen.

Auer) auf allen Gebieten be« mirtfd)aftlicf)en Sebent fönnen Slmerifaner

unb 2>eutfd)e üiel boneinanber annehmen. 3a^rt)unbertelang finb bie $>eutfcr)en

bie gfihrer bei allen gortfdjritten ber Xedjnif gemefen. ©udjbrucf, Suftpumpe

unb ©ehiefepuloer finb beutfdje grfinbungen. 3)ie beutfdjen Sedjnifer ftecjn

heute in bc$ug auf roiffenfdjaftUdje Au«bilbung obenan. $)ie Amerifaner ba*

gegen finb bie erften in ber SBelt bei aQen mobemen ©rfinbungen, bie unter

bie labour saving device fallen, burdj bie immer meniger Arme jur ©es

roältigung ber HRafehinenarbeit unb befonber« auch beim £ran«port Don

SWaffenprobuften nötig merben. 2Wan mufj nur einmal Verglichen hoben, toie

in ©erlin unb in WeWtiorf bie Gntlabung eine« Kohlenwagen« ober bie Au«s

fuhrung eine« Weubau« gefdjierjt, unb man mirb anerfennen, bafj e« Singe

gibt, in benen un« bie Amerifaner tetrjnifdj über finb. 2>ie öor$üglidjen

^armonifajüge oerbanfen mir ber ©tubtenreife eine« preufeifdjen ©ifenbar)n=

tedmifer« nact) ben ©ereinigten ©taaten. dagegen ift unfer $oft* unb $ele*

graptjenwefen bem amerifanifchen fo überlegen, bajj man bei ber £angfamfeit

ber ©riefbeförberung innerhalb Wewrwrf« unb bei ben exorbitanten laren ber

amerifanifchen ^riüattetegrapfjengefeUfdjaften an bie Qziten bei un« erinnert

wirb, mo ba« 2)eutjd)e JHeict) nod) nicht gegrünbet mar. Aud) bie Unfidjerheit

be« @ifenbat)nbetrieb« mit 10000 $oten unb 80000 ©erlebten jä^rtic^ gibt

$u benfen. Hillen öffentlichen ©crfe^r«beamten Amerifa« mürbe ein längerer

Hufent^alt bei un« unb ein ©tubium unfrer eifernen Disziplin unb peinlichen

«ßünftlichfeit gemijj oon Wufeen fein unb hernach bem amerifanifchen ^ßublifum

biefelben ©equemtidjfeiten unb Sicherheiten beschaffen, bie wir fo leicht al«

felbftoerftänblich betrachten. $>ie ©erbinbung ber miffenfehaftlichen Grünblichfeit

be« ©eutfehen mit ber nur auf bie «ßrari« gerichteten ftinbigteit bc« Amerifaner«

fann in ber mobemen Xedjntf bie fchönften grüßte zeitigen. 35e«halb ift bie

©erufung eine« beutfehen technifchen ©eirat« in bie amtliche amerifanifdje

^anamafanalfommiffion mit befonbrer greube miQtommen heifeen.

^>en Sbeen einer beutfch*amerifanifchen Annäherung junächft auf miffen*

fa>aftlichem ©ebiete hat ^räfibent SRoofeoelt ein warme« ©erftänbni« entgegen--

Digitized by Google



45(5 Du annätjennig Deutfd>lanos uno ber Dereinigten Staaten

gebracht, unb er t)at ihnen ben SBeg eröffnet, ©eine Stellung und gegen-

über ift um fo bebeutfamer, als er gerabeju bie ^erfoniftfatton beä feurigen

ftmerifanertumS barftellt, wie dfyambertain ber ttopifdje Vertreter aller ©riten

ift. S)te ungeahnte Üftajorität ber jfingften ^räfibcntenwaht bebeutet, baß ba$

5ßoIf hinter if)m ftet)t unb Vertrauen in ben 2Hann fefct, ber bodj fo gan5

anbre Sahnen eingefd)lagen fyat ald feine Vorgänger unb burch feinen SBagc*

mut an XiberiuS ©racdjuÄ erinnert, mit bem if>n Qfyaxia <&. £>ana bei bem

legten 28at)lfelbauge oerglichen hat. 2Bie enorm populär SRoofeoelt ift, rocife

jeber, ber ben fpontanen ©egeifterungSauäbrüchen ber unget>euern ^olfämengen

beigewohnt t)at, bie fid) üor turpem tior bem Äapitol in ©afhüigton Oer*

fammelt hatten, um bie 3nauguration8rebe be8 <ßräftbenten bei öeginn feiner

neuen ttmtöperiobe anzuhören. Unb er Oerbient bie Siebe feiner Kation. 3ft

eä bodj eine Xatfat^e, auf bie bie Slmerifaner im ©efpräc^ gern hinweifen,

baß ihr Sftoofebelt, ihr „Xebbu," wie fie it)n nennen, Wätjrenb feiner langen

Saufbat)n in ben oerfdjiebenften ^Berufen be« öffentlichen SebenS has never

thrown a thorn in anybodys flesh. <5er)r juftatten fommt iljm auch feine

jugenbliche (Slafti^ität, bie tt>n befähigt, baä aufreibenbe Seben, bad er führen

muß, mit fonniger §eiterfeit unb unoeränberlicher ^rifche ju ertragen unb

raftlod an ber ^ermirftidrjung feiner großen $läne ju arbeiten. SBon allen

^rafibenten ber Union finb außer if)m nur brei, ©rant, (SleOetanb unb ^Jierce,

oor bem ffinfaigftcn SebcnSjahre ju biefer SEBfirbe gefommen. $>a3 ©eniale an

StoofeOett ift, baß er trofc feiner oerhältniämäßigen Sugenb unb furjen (5r-

fa^rung in allen Wichtigen fragen ber innern unb ber äußern ^ßolitif feine

fefte, wohtbebadjte SWeinung hat.

3)en meiften fteutfdjen erfdjeint $hc°bot SRoofeOelt als ber rough rider,

ber mit ungezügeltem Xatenbrang nur barauf aus ift, ben amerifanifchen

3mpertati8muä auszubreiten, mäfnrenb er in aBirflidjfeit einer ber unioerfeUften

©eifter unfrer 3cit ift unb in feinem fid) auf aÜe$ erftredenben Sntereffe nur

mit unferm Äaifer Oerglichen werben fann. 3Kit einer grünblichen Kenntnis

ber ©efdjichte, bie fid) auf bie Hetnfien Einzelheiten ber beutfehen erftredt,

oerbinbet er bie ©abe, bei jeber Gelegenheit bie praftifche Slnmenbbarfeit ber

Sef>ren ber ©efdjichte auf ba$ potitifdje Seben ber ©egenmart ju geigen —
eine ©abe, bie fich am r^errttc^ften bofumentierte in ber fchönen 9lebe, bie er

bei ber Enthüllung beS 3)enfmal3 griebridjä beä ©roßen in SBafhington hielt,

unb bie mit ben benMrbigen SBorten fchloß: „3dj bete (I pray), baß in

3ufunft biefe beiben großen Hölter, bie burch 3Mut3üerwanbtfdjaft oerbunben

ftnb, aneinanber gefnfipft bleiben burch bie ©anbe ^er^ltc^fter greunbfdjaft unb

aufrichtigen 2Bor)lwollen8." ÜEBetdjen ÜBert SRoofetoclt auf baä Überwiegen ber

geiftigen über bie materiellen 3ntereffen legt, iHuftrieren fein ©rief an 9Kiftrat

unb feine «ßropaganba für ben ^aftor SBagner, ben SBerfaffer oon La vie

simple. %n «Wiftral, biffen „SKireio" ber «ßräfibent feit Sahqehnten fennt,

fchrieb er: „Sie prebigen eine Setjre, beren niemanb fo fehr bebarf als bie

SWenfchen biefeS ©eltteil«, eine fiehrc, bie und üorhält, baß baS, waS im

Seben wahrhaft jählt, bie geiftigen ©üter finb. Huch ich glaube, baß ber •

9Wut unb bie Sluäbauer, bie Siebe ju unfern grauen unb 5ftnbern, ju iperb
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unb SBaterlanb ba$ §ödjfte finb, unb bafj, roo fie festen, ber größte aufge-

häufte SReicfjtum, ber gemaltigfte Snbufrrialiämud roeber bem einzelnen nodj

ber Station jum wahren «Segen gereichen." §errn SBagner fjat ber <ßräfibent

jum erften*, unb n>ie er fagte, jum lefctenmal in feinem 8eben alö SRebner

perfönlid) einem STubitortum in SBafoington oorgefteHt, tuäljrenb er fonft jebe«

berartige eintreten für einen ©djriftftefler üermieben f)at. Söagnet« ©ueb,

prebigt bie auf jeben ©(an$ oer$idjtenbe djriftlidje ©ittenreinfjeit.

9Zte f)at fid> SRoofebelt gefdjjeut, bie SBunben be3 amerifanifdjen SebenS

aufaubeefen unb rfitftjaltloS baju ©tellung 511 nehmen, ©eine ^(nfic^ten über

bie $füd)ten ber amerifanifdjen 2J?ürter f)ob er einmal mit ben braftifdjen

SBorten t)erbor: „grauen, bie abfidjtlitr) auf reiben Äinberfegen Oermten, fei

es aud ©erborbentjeit, Dberflädjlidjfeit, ©enujjfudjt ober au* Unfä^igfeit,

©idjtiged üon UnnHdjtigcm ju unterfdjeiben , oerbienen biefelbe SBeradjtung,

nrie man fie für ben ©otbaten empfinbet, ber in ber ©djladjt baoonläuft.

Dafe eä einen folgen ^rauentnpud bei und gibt, jeigt bie burdj bie ©tatiftif

bennefne Xatfadje, bafj bie (Geburten abnehmen, unb bie erfäredenb grofce

3af)i ber ©Reibungen." ©ein ganzes 3ntereffe £)at er ber fo Oberau« nridj*

tigen unb bie amerifanifdje SBolteroirtfdjaft ferner bebrotyenben Sruftfrage ge*

roibmet, unb er tjat ba« Department of Commerce and Labor gefefjaffen, um
ber Regierung cnblia) ÜWateriat über bie innere Xätigfeit ber Krufts $u ber*

fdjaffen. Obgleich, er auf ben 9tat be8 berftorbnen ©enatorS $>anna gleidj

betont f)at, bafj er nur gegen bie „fdjledjten" Xruftö borgefm rnoHe, haben

fid} bie $rufrmagnaten bodj in if)rer ©efamt^eit getroffen gefüllt unb ujm in

ber bon ifynen betjerrfdjtcn treffe ben Flamen eine« trustbuster gegeben, wa3

für SRoofeöelt aber jefot, n>o if>m fein Slmt burdj birefted Votum ber SSfujler

übertragen roorben ift, unb er nidjt mehr an bed ermorbeten 3J?ac ftinlct)3

©tatt regiert, nur ein Antrieb fein fann, auf bem eingefotognen SBege ju

beharren, ©eine jüngfte Snittatiüe jugunften einer ©fenbahntarifgefefcgebung

unb baS fdjneüe Gingcfm beä SRepräfentantenhaufe« auf feine SBünfa^e burdj

faft einftimmige Sinnahme ber Esch-Townsend bill finb gute Sluftnjien für

bie ßufunft. HUerbingS mirb ber ©enat, ber fd>on in anbern fragen jefct

ben *ßrdfibenten feine 3Had)t t)at fügten (äffen, ihm aller SSorauSftctjt nad)

bie tjeftigftc Oppofttion matf>en, aber bei einer fo fampfeSfreubigen Statur, nrie

SRoofeoeft eä ift, ttrinft ber ©ieg in ber fterne.

Den fapüaliftifchen Xruftö ftef)n bie emporftrebenben unions ber Arbeiter

gegenüber, beren 9)?att^t fid) bie $ßrtoatuntemef)mer faum noo^ erme^ren fönnen.

Die ©enoffenf(^aften erfreuen ft^ im allgemeinen ber ©unft ber öffentlichen

STOeinung, aber fie ^aben in Ieftter ftat »ieberfjolt bie Neigung gejeigt, über

ba« 9Wa§ einer legitimen SBerteibigung i^rer Steckte t)inau8jugef)n, inö6e^

fonbre inbem fie ba8 ^rinjip be3 closed shop auffaßten, rooburef) jeber Unter-

nehmer gelungen merben foQte, au*f(htiefelia^ SKitglieber ber unions unb

niemals aufeerfjalb biefer fte^enbe Arbeiter ju befc^äftigen. Die bei bem großen

©rreif Oon ^räftbent 5Roofeöe(t eingefe^te «nthracitfohlenfommiffion ift aber

6e£eidjnenbertDeife für bad Sßrinjip bed open-sbop eingetreten, unb ber auf

klagen ber JBu^binbcrgemerffchaft cntlaffene Vorarbeiter SWillcr ift fogar öom
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" ,-

^räfibcnten felbft mieber in [eine ©teflung bei ber Kegierungöbrucferei ein-

gelegt worben. SJ?an fann t)offen, bafe e8 KoofeOett gelingen wirb, wie er e3

in feinet legten SBotfc^oft in Huäfieftt* gefteflt f>at, bie (Sntwidlung ber Arbeiter*

frage in Übereinftimmung mit bem 2Bot)t ber ®efamtf)eit ju bringen — ein

Sbeal, ba« orme f>arte SMmpfe ober faum erreicht »erben bürfte.

3ebenfaßä öcrftctjt e« ber ^räfibent, fid) in berfelben SEBctfc wie unfer

$atfer burd) (SrrjolungSreifen für feine oerantwortung&reid)e Xätigfett immer

Wieber neu ju ftärfen. ©eine grofje Siebe $ur Katur, bie i§n jefct ju ben

Sagbaudflügen mit feinen alten roughridera geführt f)at, feine gro&e «ßafflon

für alle Birten Don ©»ort unb feine ©ewoljnffeit, fiel) mit jebermann ju unter*

galten, bringen iljn aufjerbem in bie glütflidje Sage, nie ein trodner Hften-

unb berwaltungämann ju werben, fonbern aße^eit ber fdjarfblicfcnbe, mitten

im frifdj pulfierenben bolfäleben ftefjenbe, mit feltner @ntfdjloffenf)eit unb

lange nid)t bagewefnem SBagemut begabte Staatsmann ju bleiben.

liefen ©igenfdjaften Sloofeoeltd bor allem oerbanft ber amerifanifdjc

3mperia(i3mu3 feine blüte, aber trofobem erfdjetnt audj ber neuefte aller ftaat=

liefen 5Iiiöbef)nung$triebe gleich allen feinen rjiftorifdjen Sorgangern in al*

truiftifeftem ©ewanbe. Sie bie SBeltfjerrfdjaftSbeftrebungen ^Xttjcnö unb SRomd

grünbet fid) ber amerifanifdje SnUierialiSmuS auf bie moralifdje ^flicfyt gegen

anbre ©taaten, unb JRoofeüelt oerfünbet bie Ißolitif beS big stick, um biefe

Sßflidjt audj tatfädjlidj ausüben ju fönnen. ftureb, feinen brief Dom 20. 9Wai

1904, ben 9Wr. (Stitju 9ioot bei bem geftbiner am fubanifdjen Unabtjängigteita*

tage im 2öalborf*?lftoria--§otel berlaS, fjat ber «ßräfibent aßen anbern greis

ftaaten ber wcftlidjen $emifpf)äre oorgefabrieben, wie fte fidj in 3« E«nft feiner

Slnftdjt nad> ju »erhalten hätten, unb bamit bie gefamte öffentltdje Meinung

in biefen Säubern in Aufregung oerfefct. 3n bem ©riefe Reifet eS: „Sie

bereinigten ©taaten ^aben leinen ßanbljunger unb leine <ßrojefte in be$ug auf

anbre amerifaniftt^e Stationen, aufgenommen folerje Sßrojelte, bie beren SBofjle

bienen (!). Slfleä, wad mir wünfdjen, ift, bafe fid) alle Kadjbarlänber ber SRujje,

ber Orbnung unb be$ wirtfdjaftlidjen ©cbcifjenS erfreuen, unb afle Sänber,

beren bebölferung fidj gut beträgt (!), lönnen auf unfre fyerjltdje ftreunbfdjaft

rechnen. SBenn fidj eine Kation in inbuftriefler unb potitifdjer be$icl)ung richtig

benimmt
,

9Rut)e unb Orbnung aufredjt erhält unb irjre ©Bulben be^lt (!),

bann braucht fie feine Intervention oon ben bereinigten ©taaten ju befürchten,

brutale« Unredjttun ober eine ftaatlidje Df)nmadjt, bie jur Söfung aßer banbe

ber gioilifterten ©efeflfdjaft ffif)rt, mag fd)liefclidj bie 3nter0ention irgendeiner

5untifierten Kation bemirten, unb auf ber Weftlidjen §emifpf)äre lönnen fidj

bie bereinigten ©taaten biefer $flidjt(!) nid)t entgiefyt."

$er euban letter Ijatte bann jur Jolge, ba& bie 9tadjrid)t oon ber

3Biebenoa^l SRoofeoeltS toon ben bertretem ber latino*ameritanif(rjen Äepublifen

in Sßaf^ington o^ne (SntljufiaämuS aufgenommen mürbe. ?lud^ in ber Union

felbft oerftummte tro^ bem 2Bat)lfiege beä ^räfibenten bie Äritif ber big

3ticb«ßolitil nia^t, unb bie angefe^ene North American Review fdjrieb noc^

in if)rer $)ejembernummer: „SBir möchten annehmen, ba§ ber ©rief Ijaftig

entworfen mürbe, unb bafe ber berfaffer feinen ©orten nicfjt bie bebeutung
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beilegen tooftte, 311 ber fie je&t Slnlafj geben. Solange mir nicht biefetbc (£r*

flärung in einer botfdjaft an ben ßongrefj formuliert fehen, werben mir fort-

fahren ju ^offen, bafe ber ^Jräfibent nid)t bie 9lbficf)t gehabt haben fann, $u

oerfichern, bafj bie bereinigten (Staaten ihren Schtocfterrepublifen gegenüber

bie SRoHe eine« ©erid)t«Dollaieher« im Sntereffe ber fremben 2Jcad)tc einnehmen

foßen." ffienig Sage barauf erfolgte töoofeoelt« botfdwft an ben tfongrefe

00m 5. Dezember 1904, unb ber ganje Sßaffu« be« euban letter mar faft

roörtlidj in fie aufgenommen. Da« 3anuarljcft ber North American Review

brachte barauff)in eine unummunbne ©ifligung ber oorfjer fritifierten Doftrin.

Einige 9u«brücfe finb aßerbing« gemilbert morben. Sin ©teile Don „brutal" ift

„djronifdj" getreten, unb ber £>inmci« auf bie „Sßflidjt" ber bereinigten Staaten

ift meggefaßen. Dafür ift al« milbernber Schlujjfafc tjtngugetommen : „SSir

mürben eine Snterocntion nur al« lefcte« §ilf«mittel anmenben, menn bie SRedjte

ber bereinigten Staaten burd) bie Unfärjigfeit ober mangetnbc bereitmißigfeit

biefer (Staaten, ©eredjtigfeit $u üben, ocrlcfct morben mären, ober baburd) ein

frember Angriff jum Schaben ber ©efamttycit ber amerifanifchen Nationen

hervorgerufen morben märe."

SHan lann fdjeinbar totcle« einmenben gegen bie neue ftorm, in bie auf

biefe 2Beife bie alte SWonrocboftrin gegoffen morben ift, unb bie »on ber treffe

al« Roosevelt Corollary bezeichnet mirb. SBie fönnen bie bereinigten (Staaten

üon ben anbem amerifanifchen SRcpublifen oerlangen, bafj fie fich eine bcfdjlag*

nähme ihrer (Sinnahmen $ur fiiqitibation ihrer gemöhnlichen <Schu(bcn gefallen

laffen foflen, mo boefj bie Union felbft ihre Scfmlbcn an bie britifchen Äauf«

leute nod) nicht befahlt r^at, bie im ^rieben oon 1783 auäbrücftich ftipuliert

morben maren? Unb mie finbet fich SRoofeüelt mit ber Interpretation be«

^räfibenten Slbam« ab, ber 1826 un^meibentig erflärte: the United Staates

is not obliged to stand guard over the two (!) Americas? hierauf t)at

Noofeoelt fcfjon im 3af)re 1896 bie treffenbe Hntroort gegeben, bafj bie

Wonroeboftrin fein juriftifcher, fonbem ein potitifdjer ©runbbegriff fei. De«:

halb ift e« gan$ gleichgütig, ob fie fich iurifti^ rechtfertigen unb begrünben

läfjt. ©« fommt oielmchr allein barauf an, ob bie bereinigten Staaten

fie praftifch merben jur (Geltung bringen fönnen, unb ba$u hat 9?oofe=

üelt mit bem 3ufQfc. ocn er oer Doftrin gegeben hat, ben Anfang gemacht.

Der 3ufa$ war eine natürliche $olge ber Stellung ber bereinigten Staaten

bei ber legten europäifchen bene$uela*3ntcroention. Snglanb, Italien unb

Deutfd)lanb mären burch ba« berhalten benejuela« gelungen gemefen, bie

3rtnan$fontroße be« fianbe« ftu übernehmen, eöentueß fogar ju einer Dffupation

ju fchreiten, ohne ba| bie bereinigten Staaten biefe« hätte" bert)inbern fönnen,

ba fich benejueta felbft in« Unrecht gefefct hatte. Die 2Konroebottrin tonnte

alfo nur aufrecht erhalten merben, menn bie Union bene^tela jttmng, fünftighin

geregt ju hanbeln, unb baburch ben europäifchen Wächten ben ©runb $u

ihrem borgerjn entzog. (Sinen anbem ?lu«meg gab e« nicht, unb ade« bret)t

fich Dtm W ab um bie fragen, ob ber Roosevelt Corollary geogropf)ifch

unbegrenzt bleiben mirb, unb ob bie bereinigten Staaten bie Wacht haben

merben, bie Doftrin au«nac)mlo« burchzufefcen.
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Die Slnglieberung ber ^mifchcn bcit bereinigten Staaten unb bem <ßanama=

fanat Iiegenben Sänber fomie Kubas, §aiti$, bene$uela$ unb ber Domint*

femifchen SRepublif wirb mahrfdjeinlich or)ne nenncnSroerte Schmierigfeiten r>or

fftf) gefjn fönnen, aber eine poütifche ober mirtfchaftlidje borherrfdmft ber

Union in brafilien, in ben Sa ^lata* Staaten unb in 6fnte mirb nur bann

mögtief) fein, wenn fid) bie bereinigten Staaten mit einer 2Beltmacf)t oer-

bfmben, ober menn bie europäifchen Nationen anbauernb uneinig bleiben.

Sonft mürbe jefet fdjon ber SBibcrfprudj einer 2Beltmad)t bei Neutralität ber

anbem ausreichen, bie bereinigten Staaten ^um 93cr^tct)t auf bie Slnmenbung

bc3 Roosevelt Corollary auf bie jule&t genannten Staaten $u jmingen. ©8
mirb alfo oon auäfchlaggebenber bebeutung fein, mie fich ba$ berhältniä

bei europäifdjen SBeltmäc^tc unter fich unb $u ben bereinigten Staaten ge*

ftatten mirb.

Großbritannien nimmt in feiner treffe baä Siedet für fid} in Hnfprud).

ald natürlicher bunbeägenoffe ber abtrünnigen Xodjtcr ju gelten. $oliti)ct)

finb bie ©nglänber ja auch unleugbar immer fet)r jurjorfommenb gegen ihre

„blutSüermanbten" gemefen. 3t)rc toohtmoHenbe Gattung bei Gelegenheit

beö fpanifchsamerifanifchen Krieges, ihr berjidjt auf ben (£lat)ton-bulmer*ber-

trag, ihre ^uftimmung $u ber für fie fo ungünftigen 3Ua8fa=®ren3regulierung

finb ßonjeffionen, bie bie Slmerifaner erfreut cingeftrichen tyabm, bie aber

boeh nicht fo Don ihnen gemürbigt merben, mie bie (Snglänber e« mohl

münfehten, meil bie toon ber Schulzeit \)ex haftend" Erinnerungen an ben

UnabhängigfeitSfrieg unb ben Krieg öon 1812 ben Glauben an bie britifche

Uneigennüfcigfeit nicht auffommen laffen, unb meil bie furcht (SnglanbS oor

bem berluft KanabaS nur ju befannt ift.

Die be^iehungen ber bereinigten Staaten 3U 9tuftlanb maren feit bem

Slnfauf ber ruffifchen Kolonien immer hctyftd) gemefen. Darin ift erft feit

bem Sudbruch beä japanifchen Krieges ein jäher 2öecf)fel eingetreten. Die

öffentliche Meinung ha* mit feltner (Sinmütigfeit für bie Japaner Partei er-

griffen. Slber bie Xagc, mo man in ber amerifanifchen treffe üon einer

8acred mission 3apanS fprach unb triumprjierenb oerfünbete: Japan is fighting

our battle finb längft öorbei, unb h^ute ermägt man bafür in nüchterner

SBeife bie ßonfequen^eu, bie ein befinitioer Sieg SapanS für bie ^ß^ttipptnen

unb für §amai fyaben fönnte, baS fcf)on faft eine japanifche Kolonie mar,

als bie Smerifaner baüon befijj ergriffen. SBenn man auch ocn Kaffanbraruf

beä 9)?r. ftufl im SRepräfentantenhaufe, Sapan mürbe nach ocr SRiebermcrfuna,

9lu|lanbS bie Doftrin „Slfien für bie Sfiaten" auffteUen unb bie Philippinen

offupieren, für übertrieben f)aiUn mu§, ba Sapan auch nach einem fiegreidj

beenbeten Kriege Diel ju fet)r gefdjtnächt fein mürbe, als bafe eS nun fofort

auch flCflcn anbre SBeltmächte aggreffto merben fönnte, fo fann man bodj nicht

leugnen, bafe bie bereinigten Staaten unbebingt oerhinbern müffen, bafc föufc

lanb ganj als pajififche HWacht befeitigt mürbe, unb bie Sapaner bann mit

ben briten im bunbe bort aller Söelt ihren SBiHen aufamingen fönnten. (Eng*

lanb mürbe es oiefleicht erleben, bafe ihm bei einer etmaigen Erneuerung feine*

mit Sapan am 30. Januar 1902 mit einjähriger KünbigungSfrift abgesoffenen
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fünfjährigen ©ünbniffeS auch ber lefcte 9left oon greunbföaft, ben bie £odjters

republif noet) f)tgt, Oerloren ginge. fcajj granfreidj ©eutfdjlanb bei ben

oorauSfidjtlich burdt) eine internationale Äonferenz zu beftimmenben Stiebend-

bebingungen auf bie mögliche ©Tönung oon SRufelanbS «Stellung im Stillen

Djean ^intoirfen werben, ift mit ©ichert)eit anzunehmen, unb bie Union ttrirb

fich it)nen anfcrjticfecn, wenn nicht aße 3eidjen trügen.

SRoofeoelt wirb aufcerbem aus biefem Äriege bie fieljre jiefnt, ba| bie

Sanbmacht feines ©taateS benn boc^ oiel ju gering ift, bie oon it)m inau*

gurierte SBeltpolitif burehzufefcen. ©te würbe wafjrfdjeinlidj fd)on bei einer

©jpebition gegen Venezuela ober SRejito öerfagen unb tönnte bei einer Vcr--

wicflung mit einem ©egner wie 3apan überhaupt nitt)t jur ©erwenbung

fommen. Xrofe bem frönen Siebe: We have the man, we have the abip,

we have the money too, ftetjt baS Heine Sanbheer ganz au&er Verhältnis zu

ber SBeltmachtftellung, bie bie «Bereinigten ©taaten gern einnehmen möchten,

darüber fönnen bie oortrefflichften jingo-songs nicht funwegtäufchen, unb bie

fict) jährlich bei bem §eere fowot)l wie bei ber flotte auf z«hn Prozent be*

taufenben $)efertionen ber gemieteten ©ölbner geben einen Vorgefdjmact oon

bem, wad in ÄriegSzeiten zu erwarten ftünbe. «Run fann aber bie Union bei

bem gangen Stjaraftcr irjrer «Beoölferung gar nicf)t baran benfen, bie atige-

meine 2Bef)rpfUd)t einzuführen unb ein 93olfähcer aufzuteilen, fonbern fie Wirb

fidj immer bamit begnügen müffen, ihre flotte weiter auszubauen.

$ie natürlichfte Söfung Oon ber 2Öclt wäre eS barum, wenn bie bereinigten

©taaten, um jur nachbrücfliehen Vertretung ihrer SBettpolitif befähigt zu

werben, eine Annäherung an Seutfcbjanb fugten, beffen glotte zufammen mit

ber ihrigen in abfehbarer 3eit fogar ber britifchen überfegen werben, unb

beffen einzig in ber SBett baftetjenbcS ßanbt)eer tranSozeanifef)e ®jpebitionen

jeben Umfange« erlauben Würbe, ba fceutfchlanb auch UDec c*nc 5U £wnSport*

ZWeden oortreffltd) geeignete §anbelSflotte Oerfügt, bie jefct nur oon (£ng*

(anb nod) übertroffen wirb, ©elbfroerftönblicf) wäre eine formelle Allianz nicht

nötig. @S genügte oollauf, baft fich bie «Bereinigten ©taaten unb SJeutjd) 5

(anb fortan, wie fchon bei ber SfteutralitätSfragc (ScnnaS, bei bem Auftauchen

nichtiger internationaler fragen oerftänbigten unb bann ihre Anficht gemeinfam

ben anbern ©rofemächten oerfünbigten. S)er oon SRoofeöelt erhoffte peace of

justice würbe bie natürliche $olge baoon fein. — ©er je{jige Augenblicf, wo

wir in JBaron ©ternburg einen fo tüchtigen unb nicht nur beim Sßräfibenten,

fonbern in ber ganzen Union fo beliebten Sotfdjafter in SBafcnngton tm&en,

ift jebenfallS befonberS günfrig.

Die Sfjarafterähnlichteit nicht nur ber beiben Staatsoberhäupter, fonbern

ber beiben OerhältniSmäfjig fo jungen Völfer fetbft begünftigen eine ameri*

fanifch*beutfche Verftänbigung ungemein. $)aS Wieber geeinte ©eutfcfjtanb ift

ein noch jüngerer ©taat als bie ebenfalls erft nach fchweren innern kämpfen

Zufammengefchwetjjte Union. Unfre fechzig unb bie amerifanifchen achtzig

3)2iüionen finb in fteigenber (Sntwicflung fowoht ber 3°^ a^ au^ 0CT

Qualität nach begriffen, währenb bie romanifchen Nationen ftagnieren ober

Zurücfgehn. Dafj ber teutonifchen Stoffe, zu ber wir unb bie Amcrifaner ge*

Orantotcn TT 1905 5»
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hören, bte 2Bcltf>errfc^aft gehören mirb, menn mir $ufammenftehn unb nicht

$ur Jtcube ©nglanbS, granfreief)« ober SapanS getrennte SBege oerfotgen,

liegt auf ber <panb. Sdjon ba« funbamentale ©efefc ber ©elbfterhaltung

fottte im« aufammenfüf>ren, ganj abgefehen baöon, bafe eine Annäherung auch

mirtfehafttich bie gfinftigften folgen für beibe Sänber haben mürbe. SBir

nehmen ben flmerifonern für eine 9Hittiarbe 9Harf SBaren ab unb tiefern

il)nen fotcf)e im 9öerte oon einer tjatben SWiBiarbe. <S* ift fet>r mot)l benf*

bar, bafj mir in 3"'«"ft «o<h «nen grofeen Xeil ber Söaren, bie mir beiber*

feit« jefct mit ffinglanb auStaufchen, fünftighin bei einer entfpredjenben

©eftaltung unfer* $anbel«üertrag« un« einanber liefern unb unfern Raubet**

umfafc lufratioer geftalten fönnten. 9Birtfcf)aftliche ©eminne mürben atfo

§anb in §anb gerjn mit ber buref) unfre politifdje Annäherung mit faft abfo*

luter (Sicherheit erreichten Sicherung be« SBcItfrieben^ , öon bem allein unfre

3ufunft abhängt. 3Ba3 be$ 3aren ÄbrüftungÄüorfchtag auf ber §aager

Äonferenj nietjt öermodjt bat, ma$ ade ftriebenSöcreine ber <£rbe nicht juftanbe

bringen merben, ba3 mirb fid) au$ einem politifdjen SRücföerftcherungSöertrage

ber bereinigten Staaten unb 3)eutfdjtanb& ergeben: bie Kriege merben nidjt

aufhören, aber fie merben feltner, ja für abferjbare 3«1 f°flar faft unmöglich

merben. 2öie einft bie pax romana mirb eine pai teutonica t)errfcr)en.

Dolfstooljlfaljrtspflege für bie (Befunben

cfjücfelicr) ftet)t unb fällt bie 3iitunft unferä SBaterlanbed bodj mit

ber 5rcl3c» 00 gelingt, ein in ber £>ügiene nicht öertoeichlichteä

unb üer^ärtelteS, fonbem ein förperlid) berbeä, ben Unbilben ber

SRatta unb ber Arbeit gemachfneS ©efcrjtcdjt tjeranjujie^n, unb

ob eö tnögtic^ ifl » xn biefem corpus sanum eine sana mens ju-

ftanbe ju bringen, b. Ii. eine mens, in ber ba$ SStlbungSbebürfniS nirfjt mit

ber legten Älaffe ber SBolföfdjuIe abfchliefet, fonbern ber bie ÄuSbilbung natio^

naler (£r>arafterftörfe fclbftoerftänblicf)e fiebenSaufgabe ift, bie in bem für jeben

notmenbigen unb berechtigten Crange nach fiebenÄluft unb fiebenäfreube, in ber

5$creblung be« Vergnügend feinen Abbruch, fonbern einen 3utt,a£h* ert)ält!

©o fprad) am 6. April biefeä 3at)reS im preufjifchen Abgeorbnetenhaufe

ber neue SKinifter be« 3nnern, öon ©ett)mann^ottmeg, bei ber ^Beratung bed

Antrag* auf (Errichtung eine« 5Bolf8mor)lfat)rt«amt*. „(Ein in ber §ögiene

nicht üermeichlichte« unb uerjärtelte« @efRiecht !"

$amit ift ber ginger in eine bebenfliehe SBunbe gelegt 3>er föebner

felbft hat ftch gegen ben SBcrbadjt oermahrt, als motte er raten, in ber gür=

forge für bie ©djtoachen unb Äranfen nachjulaffen ; er miß nur ermahnen, in

ber Ofürforge für bie ©efunben Unterlaffeneä nachzuholen. Aber liegt nicht in

bem §inmetfe auf bie Unterlaffung ber Sormurf einer fd)abHd)en (Einfeitigfeit

gegen bie bisherige fokale ftürforge? ©3 märe töricht, ihn furjmep, für gruub«
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lo« §u erflftren; mon mu§ oielmetjr prüfen, tote weit er berechtigt ift. ®« ift

nun einmal nicht anber«: fiarfe Strömungen im ©olf«leben führen, in«befonbre

»erat fie fict) praftifdj au«»irfen, immer gu einer einseitigen (JnttoicDung, unb

bamit finb felbft bie beften iBeftrebungen bem tragifcf)en (Sefcfncf unterworfen,

bafj fie neben ben nü&üd)en auct) fchäblidje folgen ^aben. Darum muß auch

ton bem »armhergigften Sojialreformer oerlangt werben, ba§ er für uner«

münfct)te SBtrfungen feiner Xätigfeit ein offne« Auge fyabt.

Die mit ben Verhältniffen, tote fie fict) unter ber §errfd)aft unfrer fogial-

fK>(ittfct)en ®efefcgebung au«bilben, am unmittelbaren uerrrauten tßerfonen, bie

Ar$te, »iffen Don folgen Srfdjeinungen uiel Unerfreuliche« $u berieten. 9Ret)r

unb me^r oerbreitet fid) in ber Arbeiterfehaft eine wahre Sudjt, in ben ©efifc

einer Staat«rente ju gelangen. Dafe }u biefem 3mecfe oiel Simulation ge*

trieben, ba| fogar — hoffentlich aber boct) nur in üereinjelten fallen — jur

Selbftoerftümmelung gegriffen wirb, ift, wenn auch betrübenb, fo boct)

gerabe überrafchenb; toeit fchlimmer unb oon bem ®efefcgeber fidjerlich nicht

oorhcrgcfcfjen ift bie ^Beobachtung einer immer häufiger auftretenben, oon be*

trügerifdjer Abficht oottfommen freien Neigung, fich inoalibe ju fühlen. 3ftan

hat für biefe burdjau« eigentümliche Äranfheit fchon ben SRamen ber Statten:

hhfterie eingeführt, leibet nur aHju berechtigt unb all^u treffenb! Über bie

OJcfahr, bie bamit für bie 3utunft unfer« SBolfe« ^ecaufjiet)t, fann man nicht

ernft genug nathbenfen. SBa« foU ein ®efcf)lecht im SßJettfampf ber Stationen

teiften, ba« ba« Vertrauen ju feiner eignen flraft üerloren hat?

fieiber ift e« nicht eine übereifrige Jpngiene allein, »a« bie Gefahr herauf*

befchwört. SWit ihr »irft jufammen ber unfer öffentliche« fieben in immer

»eitern Äreifen erfaffenbe bemagogifche 3U9 Dct ^affenumfct)meichlung. Um
fich &ei ben Arbeitern in ©unft ju fefeen, »etteifern bie Parteien in SBorfehlägen

jur ©efferung ihrer fiage. Da« »irttiche (Slenb, in beffen Anerfennung alle

Vernünftigen einig finb, genügt bem SReformbrange ber ungeftümen SBeltoer«

befferer nicht; man finbet, baft £eben«lagen unb 23etätigung«formen menfehen-

unmürbig, unerträglich finb, bie fich in ber horten 9cot»enbigfeit be« SBirt^

jehaftögerriebe« überhaupt nicht oermeiben laffen. Schließlich erfc^etnt bie

förderliche Arbeit an fich at« ein Übel. SRan oergi§t, baß alle föulturent«

nmflung ein fteter Äampf mit SBiberftänben ift, ein Äampf, ber erfolgreich nur

geführt »erben fann bei unau«gefefcter Übertoinbung ber in ber SWenfdjennatur

tiegenben 2Hacht ber Trägheit, be« Unluftgefühl« gegenüber aller Anstrengung.

SMan rebet oiel oon bem «echt auf Arbeit, niemal« aber oon ber $flidjt jur

Arbeit. Da« Ser^Utntd freier Übereinfunft jtoifchen Arbeitgeber unb Arbeiter,

traft beffen ber Arbeiter gegen einen beftimmten Solm eine beftinnnte Arbeit ju

leiften gebunben ift, »irb bargefteüt al« ein 3uftQ"0 anpörenber Sflaoerei.

So »irb bem Arbeiter ge»iffenlo« eine Unjufriebenheit mit feiner Stellung in

bem Organi«mu« ber ©efeOfd)ctft fitggeriert, bie ü)m jebe $reube an feinem

SBeruf unmöglich machen muß. Die fräftigem Staturen »erben mit Sftotoenbig-

feit ju bem ©eftreben gerrieben, ihre Ueffeln früher ober fpäter mit Gemalt

fprenaen; allen aber gilt al« oberfte £eben«regel: fo »enig »ie möglich

Arbeit unb fo oiel »ie möglich ®enufj. Der Arbeitgeber erfcheint üjnen al«
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ber natürliche fteinb, ben ihnen befämpfen Reifen ber ©taat berpflichtet ift.

©otoeit babei bie gegebne 8lecht8orbnung im SBege ftet)!, muß fic geanbert

roerben. 3)a§ ber Arbeiter baä bort U)m eingegangne SSertragSberhältni« nadj

feinem Ermeffen ju brechen befugt ift, erfcheint irjnen felbftoerftänbHcr). Ein

(Eingreifen be8 ©taated jur ffiefpeftierung biefeä SSert)ältniffeÄ nennt man ein

Verbrechen, dagegen ift eä bie bomet)mfte Äufgabe bei ©efefcgebung, bie JBe-

bingungen bed ?lrbeitöbertragä fo ju regeln, bafj nicht bie Erreichung bed auä=

giebigften Hrbeitäprobuftä, fonbem bie größtmögliche Entlüftung be8 Arbeiters

atö ber eigentliche &ro?d erfcheint Äur$, ber gefunbe (Siebente be$ norroenbigen

gefefcHctjen ?lrbeitcr|dni&eä toirb bis jur Äarifatur ubertrieben.

<5o bröngt man mit einer 91rt unberouftter Sßtanmäfjigfeit einer berhängniö*

öoflen Entroicftung ju. 2Kan ^roingt bie Arbeiter beinahe, fich elenb $u fühlen.

Unb feltfam genug, nur ju oft finb e3 biefelben Seute, bie bie $BerelenbungS=

theorie ber ©ogialbemofratie berechnen unb ihr zugleich burch i^r eigne« Xun
eine neue (Stätte bereiten! S3on ber ©efalir, bafj man auf biefe SBeife bie

^ropaganba ber Umfturjpartei förbert, ftatt ihr entgegenzuarbeiten, fofl hier gar

nicht bie Siebe fein; noch fchttmmreS Unheil fteht ju befürchten. ES ift immerhin

benfbar, roenn auch oi*W rocnig toahrfcheinlich, ba§ bie politifdje SRebolutionS*

partei, als bie fich oie heutige ©o$ialbemofratie barfteüt, mit ber Qät bon felbft

auSeinanberfäßt unb bamit ihren Einfluß auf bie SWaffen berliert; aber burch

ein „in ber §h{"enc berroeichlichteÄ unb berjärtelteS ©efehtechf toürbe, auch

roenn eä noch 1° ftaatätreu gefinnt märe, gerabeju bie Eriftenjfähigfeit unfrei

Nation in ^frage gefteÜt roerben. SBafjrlich , e3 ift h»hc 3C^» 0Q§ man

befinnt! $ie in bie heutige fojialpolitifche ©djablone eingefdnoornen unb ein»

gebrillten Parteien mögen freilich *on folchen 2Barnung$rufen nicht* hören.

Äein geringerer al« ©raf Sßofaboroäfh hQ* a^en SßopularitätSbebenfen $um %xo§

ben 2Wut gehabt, im Reichstag auf bä$ Übel ber SRentenhbfterie unb bie bannt

berbunbnen unabfetjbaren Gefahren hinjuroeifen; aber man fiet)t nicht, baß feine

©orte in roeitern greifen ernfttjaft beherzigt, gefchroeige benn jum 9udgang3;

punft einer gefunbern Sichtung genommen mürben. Unb gar jene JRebe beä

9Ninifter« bon ©ethmann^oflroeg hat man in bem <Scr)malI parlamentarischer

9tf)etorif, in ben fie mitten hineinfiel, faft unbeachtet jugrunbe gefjn laffen.

Slber auf bie fcauer fann unb barf bie ©equemlidiieit ber herrfchenben Routine

bie Erfenntniä ber ©djäben, bon benen mir bebrofft finb, nicht jurfiefbrängen

;

bielmehr muß unb wirb fich ©emiffenhaftigfeit genug finben, bie *ßflict)t naet)

rechtzeitiger Abhilfe allgemein jur Slnerfennung gu bringen. SBaä in unfrer

beftehenben fo^ialpolirifchen ©efefcgebung ju gefdjehen f)Qt, um nicht getooflte,

bem ©emeinmor}! berberbliche SBirfungen in 3ufunft ju berf>üten, roirb fpäteftend

zugleich mit ber 3rr°flc einer einheitlichen Organifation ber gefamten Arbeiter*

berficherungägefe^gebung ju entfeheiben fein. Ohne ©äumen aber fann unb

mu| in Angriff genommen roerben, morauf ber preuftifetje HRinifter beä Innern

bie ©liefe gelentt fyat: bie Heranziehung eine* „förperlich berben, ben Unbilben

ber SRatur unb ber Arbeit getoachfnen ©efd)lccht8.
M

SBir bürfen und nicht immer

nur um bie tonten unb bie ©cr)roachen befümmem, auch an °w ©efunben unb

bie (Starten mfiffen mir benfen.
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©er ©ebanfe an fid) ift ja nid)t neu. Oft genug f)at man e8 in ben fo^ialpoli*

ttfc^en Debatten, bie feit 3af)r$efmten unfet öffentliches ßeben betjerrfdjen, auSge*

fprodjen, ba§ bie §auptforge auf eine oorbeugenbe Xätigfeit gerietet fein foü*te,

bamit bie §ilfsbebfirfttgfeit überhaupt nidjt erft eintreten fönne. Xatfädjlidj

wirb aud) bemgemäfj gefjanbelt ©ie ©erufSgenoffenfdjaften ergreifen 2ftaft-

nahmen, bie UnfaHgefatjr $u Oerminbern unb fo Unfälle nad) 9Röglid)feit 511

oerf)üten. Unb bie ganje 2lrbeiterfd)ufcgefefcgebung fann üernfinftigermeife nur

ben Qmtd fjaben, bie Sßerfonen, bie fie im Äuge t)at, bor Ärantyett unb 3n0a=

libität nad) 9J?öglid)fett gu be»af>ren. §ält fid) bie in biefem (Sinne geübte

Xätigfeit in ben richtigen ©rcnjen, b. f). lotrb ber Arbeiter triebt burefj ein Über*

maß einengenber ©orfdjriften ängftlid) unb mißmutig gemalt, im ©ebraud)

feiner Satfraft befdjränft unb gelähmt, »irb ber »irtfd)aftlid)e «ßrobuftionS-

projefe nic^t in einem aRafje gelnnbert, baS bie Rentabilität beS ©etriebeS unb

bamit aud) baS Qrinfommen ber Arbeiter nad)teilig beeinflnffen muß, »erben

nid)t, ftatt rein fad)lid)cr, polittfd)*bemagogifd)e Qmzdt Oerfolgt, fo fann auf

biefem Söege Diel (Segen für bie SßoItSgefunbljett gefdjaffen »erben. Slber foldje

bon «Staats »egen erjmungne $ätigfeit famt allen f^gienifdjen SRajjnaljmen,

bie aud) über baS ©ebiet ber Slrbeiterfürforge fjinauS Oon biefer Seite er«

griffen »erben, fteßt bod) »eitauS ben geringften $eil beffen bar, »aS $u

leiftcu ift ©ie 2Röglid)feiten ber Pflege förperlid)er unb geiftiger ©efunbfjeit

beS ©offeS finb fd)ier uuerfdjöpflid), unb nid)tS märe üerfetyrter, als mit tf>rer

3Baf)rnef)mung unb SluSnufcung auf baS Eingreifen beS (Staates »arten 31t

»ollen. SBatjrljaft @rfprie%lic^ed fann t)icr nur auS bem freien eintriebe ber

^riöaten f)croorgefm. 9Kit nur ju gutem 9ted)te f;at fid) ber HHinifter üon ©ett)*

tnanm$oH»eg bem gutgemeinten ©orfd)lage ber ©rridjtung eine« ©olfS»of)lfaf)rtS-'

amtS gegenüber fct)t $urüdt)altenb, wenn nid)t burd)auS ffeptifd) gezeigt. 3Sal)r*

fcfjeinlid) t)at tyn nur bie §öflidjfeitSrücffid)t, bei feinem ©ebüt bem „t)oljen

§aufe" ein freunblidjeS ©efid)t ju jeigen, oerfnnbert, ben unpraftifdjen $lan

furj»eg ab$u»eifen. Die bunte üttannigfaltigfeit aller ftaatlidjen, fommunalen,

forporatioen unb prioaten 2Bof)lfaf)rtSbeftrebungen in einem amtlichen ©renn«

punfte ju Aentralifieren, mürbe bie ^rcubig(eit beS <5d)affen8 auf biefem ©ebiet

etjer lähmen als beleben Reißen. SBo ber ©ureaufratiSmuS am Spicke unb un*

entbeljrlid) ift, muß man fid) in if)n finben; es gilt ba nur, feinen ÄuS»fid)fen

$u mehren. 3öo man if>n aber nid)t nötig Ijat, ba foQ man fid) ifm 00m Seibe

galten. 9(1$ nüfclid) fann man fid) ja eine zentrale fluSfunftfteHe borfteßen,

an ber bie Erfahrungen gefammelt »erben, um al* guter 9tat für bie, benen

barum ju tun ift, ©ermenbung ju finben. ©on amtlidjen unb oerbinblid}™

5)ireftioen aber barf man fid) nid)t öiel Oerfpred)en.

2)aä gilt inSbcfonbre öon einem ©ebiete, auf baS ^err oon ©et^mann=

JpoUmeg ^inbeutete, inbem er oon bem „nottoenbigen unb berechtigten ©ränge

nad) fiebendluft" unb üon „©ereblung be3 ©ergnügen«" fprad). ©iefer ^in-

weis fann faum emft genug beachtet »erben, ©er Winifter t)at babet tjaupt*

fäd)lid) an bie ^fürforge für bie fdjutentlaffene Sugenb gebadjt. ,,9^ament(id)

auf bem platten Sanbe," fügte er f)inju; aber in ben ©töbten, meinen »tr,

(äfet fie aud) nod) genug $u »ünfdjen übrig. ©e»iß, »a3 ben Dolf3fd)ulmäfjtgen
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goribilbungdunterricht anlangt, finb bie «Stäbte btm platten ßanbe oorauä;

aber mit ber fonftigen fiebendgeftaltung ber ©djulentlaffenen ftet)t ed in itjnen

nid)t beffer, in geroiffen fünften fogar fchlechter ald auf bem ßanbe. Um ben

$rang natf) fiebendluft unb Scbendfreube gu befriebigen, bietet ftdj ben jungen

beuten in ben <5täbten allerbingd eine gülle Don äJiöglichfeiten, bie ben ©teify

altrigen auf bem fianbe oerfagt ift; aber in bemfelben ©erhältnid größer ift

au$ bie (Gefahr, auf ttbroege gu geraten, auf benen bie förderliche unb bie

geiftige ©efunbfjeit jugleicf) — nur ju oft für bad ganje fieben! — gufcfjaben

fommen. Äann jemanb leugnen, baß t>icr eine bcr aUerroidjtigften Selten ber

©olfdwohlfahrt in grage fterjt? rlber cd ift dar, baß eine Siegelung oon oben

herab auf feinen (Erfolg ju rennen t)ätte. 9fid)t einmal bie Äirche — aud)

»enn i^r (Einfluß auf bie 9Raffen noa) größer märe, ald er tatf&dylic^ ift —
oermag tuer etwa« mefentliched. ©ie fann $ur öereblung bed Vergnügen«

ermahnen, aber nicht felbft bad Vergnügen organifieren. Unb mottte ber ©taat

biefe Aufgabe in bie $anb nehmen, fo mürbe bad bei ber in ber heutigen

3ugcnb fdjärfer als $u irgcnbcincr frühem 3^1 ausgebildeten Slbncigung gegen

jebe SBeoormunbung nidjtd ald ein 6d)lag inö SBaffer fein. SJcit oodem 8ttect)tc

meint bedfyalb £>err oon ©ettjmann^oHroeg, baß bad befte oon ber freien

^Tätigten: bed 93olfd erwartet merben müffe. Uber niemanb fann ft$ barüber

täujc^en, baß biefe Xärigfeit bidt)er nur in fet)r ungenügenbem SKaße getriftet

morben ift, jumal menn man bebenft, baß ed ftd) f)ier feineäroegS um eine

gürforge für bie Sugenb allein l>anbelt, fonbern ba| bad natürliche unb be*

rea^tigte ©ergnügungdbebürfnid bcr ganzen breiten SRaffe ber untern ©olfd*

^ic^ten inä Äuge $u faffen ift.

«de roare ungerecht, rooutc man Dcricnm eigen, Daß e» an gutgemeinten, \a

begeifterten $erfutt)en jur Söfung ber Aufgabe mdjt gefehlt t)at. ©or allem

erinnert man fich ber im oorigen 3at)raefmt eine 3«* lang wtt außerorbent-

lidt)er Energie betriebnen ©emegung jur (Einführung unb görberung oon Stalte*

fptelcn. 3t)r SRißerfolg let)rt und, tote man cd md)t machen foU. 93et aller

aufopferungdoollen Eingebung an bie «Sache beging man ben get)ler, bad 3^1

gleich $u hoch Su fteefen. SJcan mottte bad beutfct)e SSolf periobtfd) ftu einer

Slrt ol^mpifctjer «Spiele oerfammeln. ^eute tjört man nidjtö met)r oon bem

Reißen «Streite um bie 3^etfmöf|igfeit biefer 3bee; oielleicfjt begliicfmünfc^en it)re

Urt)eber fict) je^t felbft baju, ba& fte nict)t jur Mudfüt)rung gefommen ift. 3Ba«

hätte, emft gefprocfjen, bie große 9Raffc be« «olfed baoon fyabm foOen? 3>en

allgemeinen beutföen Xurn^, gxf)fyen* unb «Sängerfeften märe nur eine ä^n^

lidje ©eranftaltung neu hinzugefügt morben, nur großartiger nod), oietteicht

aud) oerebelter. Äber bie fieute, bie biefe großen geftc, beren nationaler

'Bert burajauä nic^t Oerfannt roerben foQ, ju befuttjen in ber Sage fmb, ge>

t)ören jum allergrößten £ei( einer ®efellfchaftdftufe an, bie einer gürforge, toxt

mir fie hier erörtern, nicht erft bebarf. !^ad 93ergnügungdbebürfnt* bed arbei*

tenben 93olfc8 — um und biefeä menig glücfüd^en, aber nun einmal allgemein

gebräuct)(icr)en Sluöbrucfö ju bebienen — fann nur in engem örtlidjem Gahmen

feine ©efriebigung finben. ^ier gilt ed, energifch unb mit »armem §er^en

ipanb anzulegen. 5)er SKÖglichfeiten, bied ^u tun, bieten fich übergenug. 9)ian
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fann an beftetjenbe ©ereine anfmfyfen, fonn althergebrachte Sofalfefte ztoecf*

mfifeig benufcen, man fann mit unb ot)ne neue ©ereinSbilbung bem ^ublifum

beffere Vergnügungen, in&befonbre geiftige ©enüffe, $ugängHd) machen. $ie

^ouptfa^e ift nur — unb baö fann triebt nachbrüeflich genug betont werben —

,

ba§ ftd) bie fojtal $öt)erftehenben nic^t zu gut ba^u bünfen, btefe Arbeit auf

ftch $u nehmen, unb ftd) mit ben anbem in ungezwungner ©emeitrfamfeit be*

©enuffeS ju freuen.

2>a aber f)af>ert eÄ. SRan rebet fotriel oon ber „@leid)bcrecf)tigung" ber

Arbeiter. Aber wie biete Don beuen, bie in ©üdjern unb ß^tungen, auf ber

partamentarifchen Xribüne unb in ©erfammlungen aller Art fo begeiftert unb

überjeugenb über btefeö $hema zu beflamteren miffen, ftnb bereit, fiel) — unb

etnm noch it)re Familien bagu! — mit bem „fleinen 9Ranne" ^ufammengufefeen

wie 3Henfch zu SKenfch, burdj ein gemcinfameS ©efüt)I bed 2Bot)lbefinben$ mit

it)m öerbunben zu fein? @« fei benn, ba& gerabe bie ?Rei^3tag8h)at>len nat)e

beoorftünben! 9ßur eine boßftänbige s$erfennung beö magren (Smpftnbenä ber

unterri <5djichten fann Wät)nen, it)ren Anfprud) auf ^enfdjentoürbe mit bem

ewigen 9luf naaj iBermehrung ber 9?ecf>te ber Arbeiter gegenüber bem Arbeit;

geber ©enfige ju tun. Tier §efomethobe einer gewiffen Stiftung wirb bamit

aüerbingö $Borfd)ub geleiftet; aber bie SWehrtjeit ber Arbeiter ift nod) immer

öerftänbig genug, über bie GrftiHbarfeit ber ^Besprechungen biefer Stiftung

t)öchft mifttrauifet) zu benfen. 9J?it wirtlicher SBitterfeit bagegen empfinbet eä

bie breite SJtaffe ot)ne Untcrfcf)ieb, in ben rein menfehlichen ^Beziehungen wie

eine untergeorbnete SRaffe betjanbelt $u werben. <E>a recht etgetttttc^ ift ber

tßunft, wo angefe^t Werben mu§, wenn man zu «nem erfpric§(i^en Ausgleich

ber fojiaten ©egenföfce gelangen Witt.

(£« gibt fieute ber höt)ern unb ber höchften ©efeH^aftöfreife, bie fich an

ü)rem ©djreibtifch mit tjeifeem ©emühen ben Stopf zerbrechen über baä „fon*

ftitutionelle ©üftem," ba« fie im ArbeitSoerhältni« burcfjgeführt fet)en möchten,

bie aber, auch toenn f'c ** wollten, aufjerftanbe finb, mit bem Arbeiter gefeilig

zu oerfetjren. Unb anbrerfeits fann jeber, ber fidj im wirtlichen fieben unbe*

fangen umfietjt, nicht feiten ben ^fall beobachten, bafj ein Arbeitgeber, ber in

feinem ©etriebe mit aller Strenge auf bie 5B}at)rung feined, wie man ba« ^eute

fo getjäfpg nennt, „JperrenftanbpunftS" bebaut ift, außerhalb be3 Söetricbd mit

bem Arbeiter wie gleich Zu fll*i<h umgeht, an feinen Vergnügungen, ohne ber

eignen SBürbe etroad zu »ergeben, teilnimmt, in allen öagen fich al8 feinen

greunb erweift. Auf welcher ©eite ift ba wohl ba3 größere Verbienft um baS

wahre SBot)t be* Arbeiters? <£3 hobelt fich nicht um bie äSßieberherftellung

be« „patriarchalifchen ©tjftemd/' wohl aber um bie Pflicht ber höher ©ebitbeten,

bie untern Schichten zu fich hwcmfau3icfw- ®emi§ ift bie Aufgabe nicht leicht.

Unter bem (Sinfluffe ber planmä&ig betriebnen Cerfcharfung be« Älaffengegen*

fafce« fte^n biefe ©c^ic^ten ben anbern mit SD^trauen, ja mit auägefprochner

^einbfeügfeit gegenüber; bie ©ozialbemofratie Wacht mit Argudaugen, um eine

harmloö;menfchn<f)e Annäherung ^ifc^en beiben teilen zu oerhüten. $a* gibt

nur zu üielen ben wiQfommnen Vorwanb zu °CT ©rfiärung, eö fei nu$Iod,

eine gefeÜige ©emeinfehaft mit Seilten zu fuchen, bie eine ©emeinfdjaft gar nicht
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motten. 9Bie oft oerbirgt fich Ijintet biefem Sortoanbe bcr Söibeitoiae. in

Legionen ^inabjuftcigcn, beten Hnfdjauungen unb Gepflogenheiten unferm

©mpfinben ein ÜHifebehagen einflö|en! tiefer äftr)etifchen ©equemlic^feit mufe

man mit ©ettjmann^oflroeg baä alte SSort entgegenfefcen : nihil humani a me
aliennm puto. 9Ser bie ebte Sßorurteitölofigfeit biefeö Wu3fprucf)d im tiefften

©runbe erfafjt unb in fid) fcI6ft OertoirHicht, ber mirb leicht bie ©rüde ju ben

fdjeinbar Oerftocften §er$en finben. 68 ift fojiale Kleinarbeit, bie unauffällig,

ot)ne jur ©djau getragne ?fbficf)t, bie oerftimmt, auch ot)ne Schablone, nur

mie bie ÜJtonnigfaltigfeit beä fiebenö bie Gelegenheit gibt, ^uman, aber ofme

gratritätifdje Jperablaffung getan fein miH.

SSSer ernftlidj über biefe Singe nadjbenrt, mufr erfennen, wie unenblidj

üiel auf biefe SGBeife gefcfjehen fönnte, unb mie menig, oerhältniämäjjig $um

minbeften, in 2Birflicf)fcit gcfd^tet)t. $arum ift eä banfenSroert, menn oon

meitfnn ficfjtbarcr Stelle mit überjeugenber Söärme barauf ^ingemiefen mirb.

Seber foUte an biefem SBerfe mitarbeiten, benn jeber, toenn er nur miß, Ijat

bie 50?ö0lict)feit baju. Unb auch ber fcl)licr)teftcr
aber ehrliche SWitarbeiter barf bie

Genugtuung empfinben, für bie förperliche unb geiftige ®efunbt)eit ber (Einzelnen

unb be3 ganzen SBolfed met)r getan j\u haben als mancher, ber in hochmütigem

Hüntel für alle« fojiate 28ef) ber SNenfchheit bie ertöfenbe roiffcnfe^afUic^e

formet gefunben &u haben behauptet.

IDoIfenfucfucfsljeim

Tins 6er bibliott^farifcfycn Prajis

enn jemanb ben vi f t abjufägen üerfudjt, auf bem er fifct, fo

macht bad in ber Stieget auf ben juicfiauer einen tragifomifchen

(Sinbrucf ; menn eö it)m aber tion aller 9J?ül)e burdiauö motu ge-

lingen min, fo überwiegt bie Äomif. $a« mirb ber gatl fein, wenn

mir einen SBorfdjtag prüfen, ber im SRoüembcr oorigen 3atjreä

auftauchte, unb ben eigentlich niemanb ernft nehmen foUte. ©3 hobelt fich

nämlich um ben SBorfdjlag einer „ßentralifierung aller Äatalogarbeit" (^unächft

ber preu|ifchen ©taatSbibliothefen), ben ber 33reSlauer 8ibliothcfbireftor

©rrnan, ber oerbienftoolle SWitbcgrünber beS herein« beutfetjer Söibltothefarc,

im 3entratblatt für ©ibliothefömefen 1904, @. 481 bi« 491 oeröffentlicht hat

au bem fich in ben folgenben heften fd)on ein fya{b& $)ufcenb 3fad)9cnoffen

geäufjert bat, unb ber obenbrein auf ber nächften ©ibtiothefaroerfammlung in

$ofen $u <ßfingften biefe* 3at)reS aur Erörterung geftetlt ift. ^öffentlich täfe*

fich bort bie 97?et>rr)ctt nicht barauf ein, an bem oergeblichen Äftabfägen mit*

^helfen. S)enn anberS fann unb barf man ben Sßorfdjlag nicht bezeichnen,

ber in feinen legten Äonfequen^en miffenfehaftlich gebilbete Söibliothefare gän$*

lieh überflüffig macht, ba bie Hauptarbeit beffer oon gelehrten ©pe^ialiften für

jebe* einzelne SBiffenfchaftdgebiet geteiftet werben fann. $er ©efchäftdgang.
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ber jur (Srreidjung be« erhabnen SieÖ führen foH, ift furz folgenber. 3u*

näd)ft fofl ber getriebne alphabetifdje ©efamtfatalog bet preufjifdjen ©iblio*

tiefen, ber in Slrbeit ift, mit tunlidjfter ©efdjleunigung Snbe geführt

werben. „Xunlidjfte ©efdjleunigung" ift fef>r gut gejagt, wo e$ fid) um ein

Unternehmen ^anbelt, ba« ju feiner ©oUenbung nodj eine* 9D?cnfchenalterd

bebarf. Unb babei wirb ber Katalog überbie« unnoUftanbig fein, n>etl einzelne

T^äc^cr, zum ©eifpiel Orientalia, öorläufig auägefchloffen bleiben. 3)t biefer

alphabetische 3etteifata(og im SRanuffript aber glüdlidj fertig, fo Wirb bie mit

9Küf)e unb 9tot erreichte alphabetifche Reihenfolge zum alten ©ifen geworfen;

bie Bettel werben foftematifch georbnet, unb jwar nach bem ©djema be« 8Heat*

(atalog« ber berliner Äöniglid)en ©ibliothef, beren Signaturen bie Xitel auch

erhalten. Raffen einzelne Xeile be« «Schema« nid)t mehr, aud) ben ©eftanb

ber übrigen ©ibliothefen ober ben neuen 3"roach« an Literatur aufzunehmen,

fo finb fie umzuarbeiten. Da« ©anje beforgt ein Äatatogifierung«bureau in

©erlin, ba« w au« ben für biefe fctjwierige Arbeit befäf)igtften preufjtfchen

©ibtiotfjefaren jufammengefejjt wirb." SBo follen benn biefe aber hertommen?

9ßur ein ^aa^gelehrtec beherrfdjt bie ©tiftematil feiner SBiffenfchaft, c« ift aber

au«gefdjloffen, bafj fär jebc« Spezialfach eine bibliothcfarifdje Äraft oorhanben

Wäre, bie bie gefamte Literatur be« $ache« richtig ein^uorbnen öerftünbe,

jumal ba oicle 3Biffen«gcbiete ineinanber fibergreifen, ©ringt man aber bie

geeigneten SRänner mirftid) ^ufammen, fo mögen ftdj alfo lurj gefagt bie

©ibliotfjcfen außerhalb jene« ©urcau« mit „minberwertigem" ©eamtenmaterial

begnügen. Unb ba« z« einer ßeit, wo bie höchften flnfprüdje oon ben ©enufcern

geftettt werben! SBeifc nun ba« t)°chwohlweife, ftet« infaOible ©ureau trofc

allebem nidjt, in welche« gadj ein 3cttel gehört, fo müffen ihm bie ©fidjer,

beren Xitel auf biefem 3rttet fopiert ift, in natura oon ben ©ibliothefen ringe*

fanbt Werben, bamit burch Dfularinfpeftton be« Inhalt« ermittelt wirb, Welche

Abteilung be« fuftematifchen Katalog« bie (&fyxt fyaben foU, ben Xitel in fidh

aufzunehmen. 3ft ade« enbltd} fo weit, wohl, nun tann ber X)rud beginnen!

X)ic Xitel werben einzeln auf 3etteln abgebrudt unb biefe in minbeften« brei

öjemplaren an jebe ©ibliothef üerfdjidt, ein« föftematifcf) , floti alphabetifdj

georbnet (für bie Verwaltung ein« unb für ba« ^ßubltfum ein«). Sebe ©i*

bliothef §at nun Hbfajieb oon ihren alten, mühfam hergefteUten Katalogen

nebft Signaturen z« nehmen unb par ordre du moufti bie neuen, oon ©erlin

au« befretierten ©üdjernummern auf ihren ©üdjerbeftanb zu übertragen. $)ie

2Beiterführung ber Äatalogc, §inzufügung be« 3uwad)fe« ufw. erfolgt gleich*

fall« oon ber 3*ntralfteHe au«, fobafc al« eigne Arbeit ben einzelnen ©ibüo-

thefen nur Übrig bleibt, bie 3*ttel einzuorbnen unb auf einem ©jemplar bie

SlcceffionSnummer einzutragen — wa« notabene ein „gebilbeter §au«fned)t
u

ebenfogut 6cforg.cn fann wie ein miffenfchaftltrfjer ©camter. SUfo Weg mit

biefen! Sie foften ben Staat ja nur mehr <8klb. ÜRun wirb freilich gefagt,

wenn ba« wiffenfdjaftlidje Sßerfonal ber einzelnen ©ibtiottjefen wefentltd) Oer*

minbert wirb, fo (önnten bie übrig bleibenben ©ibliothefare ihre ftraft anbern,

heute aHzufefjr (?) t>eraad)läffigtcn Aufgaben zutoenben, al« ba finb pcrfönlidje

ftörberung ber ©cnufeer, forgfältigftc Hu«wahl ber Neuerwerbungen, planmäßige
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ergänjung beS SücherbeftanbeS (moffir bct foftematifche ®efamtfatalog ein

unuerg(eid)Hd}ed Hilfsmittel abgeben »erbe! So? alfo auch für bie auf einzelnen

93i6üott)cfcn befonberS gepflegten Abteilungen? §affiaca in Harburg, Saronica

in Jpalle, ^ßomerana in GreifSmalb?), roeiterhm $anbfdjriftenfatalogifierung,

miffenfd)aftliche AuSnuftung unb ^Bearbeitung ber Seltenheiten beS SBeftanbeS

— ift bie« Sache beS Amtes? „Der Öibliothefar, ber tieft, ift oerloren!" •) —

,

enbtid) bibliographifdje Arbeiten t>on allgemeinem Nufccn. Abgcfefjen baoon,

bafj ein Xeil biefer Arbeiten, mie bie beiben testen, aufterfyatb ber amtlichen

praftifchen Xätigfeit ber 33ibliothefare liegt unb ebenfogut mie bie §anb«

fdjriftenfatalogifierung oon Fachgelehrten ausgeführt werben fann, fiet)t man

nidr)t ein, marum nic^t gleich flöeS bieS öon ber ^Berliner 3^ralfteQe mit«

beforgt werben fott, fpe^iefl bie AuSroahl ber neuen ßrfcfjeinungen — nur bie

s
J>fltchteremplarc ber einzelnen ^ßroöin^en fönnte bie DrtSpoli£eibet)örbe ein*

jiehn — ; bie „perfönlidje ^örberung ber ©enufcer*' ift bann ebenfalls tele=

phonifdj ober brieflich öon ber ßcntralftette au* möglich , benn hier fifcat

fchlicfelich bie $mei bis brei Dufcenb miffenfchaftlidj gebilbeter SBibliottjetare aus

alter 3eit. Der Nachwuchs fehlt, meil bie Gelegenheit $um Signieren unb

Äatalogifieren unb fich baburdj bie eigentliche SBücherfunbe $u ermerben

anberSmo überall auSgefchloffen ift. DaS Signieren ber öeftelfyettel ha* i«

baä Sßublifum felbft ju beforgen.

Der ganje SBorfdjlag**) mit allem, maS brum unb bran ift, ber ohne

9Rürfficf)t auf bie gefchichtliche ßnttuieflung ber 33ibliott)efen unb beS SBibüo-

thefaramtS eine rein mechanifche Ummäl$ung ber gefamten ©ibliothefoerhält*

niffe bewerft, franft fdjmcr an einer petitio prineipii. (£S fehlt ber SBetoeiS

junächft, ba§ bie 3cn tralifierung aller Arbeit ä la 9Barent)auSbctrieb unb bie

barauS entfpringenbe @inhcitlid)feit, fagen mir beffer Uniformierung, ermaS

GuteS unb 92ü§licheS fei. 2Bo ein 9Barent)auS entftebt, fdjtoinben bie jelb-

ftänbigen ©jiftenjen, bie boch für ben Staat mertöoller finb, meit fie an feiner

Grfjaltung intereffiert finb, jenes aber nicht, loeil ber ©ro§t)nnbet international

ift. 28aS mürbe man ba$u fagen, menn $um 95eifpiel im beutfehen §eere eine

einzige Uniform eingeführt mürbe? AHe Unterfduebe jmifchen Infanterie, Ar=

tillerie, Äaöaflerie ufm. fielen meg; ebenfo bie Unterfdjiebe ber einjelnen

Regimenter; nur bie fortlaufenbe Numerierung bliebe auf ben Achfelflappen

beftehn mie bie Signaturen auf ben ©üd)ern. „Uniform" tjeifet QUf beutfeh

mörtlich überfefet „ Eintracht "; bie Äonforbia, bie innere Übereinfttmmung.

fann aber burch mechanifche SKittel nidht ^ergefteCCt merben. eine ^eitlofe

«ermirrung mürbe, menn foldje ^rojefte ausgeführt mürben, foroot)l im §etre

mie im SBefifcbeftanbe ber einzelnen 5Mbliotr)efen einreiben. SebeS SBud), mag
eS Königsberg ober Sonn, Äiel ober §alle, ©erlin ober (Böttingen gehören,

trägt biefelbe Nummer; eS mirb balb ^ter^in, balb borthin oerliehen, manbert

*) The librarian who reads is lost, 3Rarf ^atttfon, 3fooc Gafau&on. 2onbon, 1875,

©. 207 oben. «gl. ZttbfäU, $teu&if$e 3abriü$er 53, 1884, 6. 483.

**) (fine 2Robifijterung bei f<b>n 1842 oon bem fcoBiföen ötbltotljcför Start <Jb. görfle--

mann (Cerapeum 99b. 3 €>. 247 ff.) au6gefpro$nen fogenannten Iteitjc^Ie^en ©ebanfenl, alle

ftalaloge in »bfötift naa) Berlin ju fenben (Vreu&if($e 3a$rbtt$er 58, 1884, «. 491).
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au* einer §anb in bie anbte. SBo^er foH nun ber fiote, ber bon üerfdnebnen

©ibliothefen mehrere ©üd)er entließen f>at — benn mag auf ber einen Oer*

liehen ober nicht oorhanben war, beftellt er anberSwo —
, wof)er ]oU er wiffen,

welcher SBib(iott)ef bad entliehene ober irgenbmo üorgefunbne ©uet) gehört?

Ex bibliotheca Georgiae Augustae üerfteljt freute außerhalb ©öttingenS ntd)t

jeber, gefdjweige benn baß er r wenn ihm ein berlornefc ober öermißted ©ud)

in bie §änbe fällt, weife, wo fich bie Slmploniana, bie oon 9$oniefaufche

$ib(iotf)ef ober anbre mit ihren befonbem tarnen befinben. Älfo muffen

fämtlidje 93üdjer nidjt nur umfigniert, fonbern auch umgeftempelt werben, b. h-

mit einem (Stempel Oerfefjen werben, ber in beutfdjer ©pracr)e genau bie (Sigen--

tümerin bezeichnet, foweit e* nod) nicht ber gaH ift; aud) „8. U. 93." (Äönig=

lic^e UnioerfttätS * Sibliothef) auf ben Stempeln ift manchem ein böf)mifdje$

Dorf, ©erabe aus ber 93erfd)tebenheit ber Einrichtungen an ben einzelnen

flnftalten fann ber ©enufeer fowohl wie ber Seamte am meiften lernen, frei-

lich brauchen beibe bei Sßohnortämechfel ober bei Söerfefeungen nicht umzulernen;

bie Xauben fliegen ihnen gleich gebraten in ben SDcunb; überall finbet man

ja biefelbe Stnorbnung ber Äataloge unb ber Sücher. Slud) ba8 ift ein Vor-

teil, aber nur für ba$ ©djlaraffenlanb. ßaffen wir aber biefen ©inwanb gegen

bie einheitliche Uniformierung beifeite, ba er einem, ber feinen ©inn für baS

Serben ber Dinge unb bie gefchichtlidje (Sntwitflung t)at, unwichtig erfcheinen

wirb, fo fehlt zweitens ber ©eweiS, baß ber jugrunbe gelegte ©adjfatalog ber

berliner königlichen ©ibliothef ba« 3beal ift, bem fich alle anbern ©eftänbc

leicht cinorbnen laffen. Da« ift aber für bie ©onberfammlungen ber übrigen

©ibliotcjefen oötlig auägefchloffen. Denn für bie Aufnahme frember ©pezial*

bibliothefen ift fein fertiger ©adjfatalog, auch *>cr ber größten ©ibliothcf ber

Seit nicht, eingerichtet. ^ebenfalls ift bad ^Berliner ©chemo bafür zu eng,

a6er auch anbrerfeitä zu weit, a^ Da& cS Seinern ©ibliothcfcn für ihre

eignen Seftänbe annehmen fönnten. ©3 ift, als wenn eine ^Berliner gabrif

bad ganze bleich mit bem ©djuhbebarf oerforgen wollte; bann brauchte ja auch

ein unb biefelbe Arbeit nicht oon einzelnen ©djuftern in ben Äleinftäbten gc*

macht zu werben.

Den eigentlichen Änlaß zu ben wunberlichen 9ceuerung8borfd)lägen f)at

ber fogenannte preußifdje „©efamtfatalog" gegeben, über ben fdjon jefct — eä

fei offen au8gefprod)en — allgemeine Unzufriebenheit fjcrrfdjt. Der ©ebanfe,

ber ihm zugrunbe liegt, war gut, unb alle« SBiffenSwerte barüber hat 9Jcilfau

in feiner oortrcfflictjen ©chrift „^entratfataloge unb Sitelbrurfe" (1898) gefagt;

Wieberhott fprid)t er fich ablchnenb mit guten ©rünben gegen einen etwa gc*

planten 3<mfro.lwalfotölog aüi ^(,er bie Organifation ber Arbeit am alpha*

betifchen ©efamtfatalogc war oerfehlt. Der Slufwanb an Arbeit, #eit unb

©elb ift Don ooraf>erein unterfcf)ä|jt worben, unb ber Üftufcen fteht bazu in gar

feinem SBerhältntä, zumal ba fich Der Äatalog auf bie preußifdjen ^Bibliothefen

befchränft, wenn e3 auch nicht auSßcfdjIoffen ift, baß fpäter anbre ihm bei»

treten. Daß bie Äoften beä ^rojeftä (für ©ehalte ber öeamten unb $ilf3 j

fräfte, SWatertalbefchaffung, enblich last not least für ben Drucf) in bie

aJcilltonen gehn, fei nur nebenbei bemerft. SBieüiel neue öücher ließen fich
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für foldje (Summen anföaffeii! Sic preufeifdje Regierung ift allerbütgd an

aflebem unfduitbig; mftt)renb fic bic 3bee bed ©efamtfatalogd ald gut unb

amedmäfeig anertannte, mufete fie fidj übet bic Art ber Audfüfjrung auf bic

©utadjten bei ga^Icutc oerlaffen. $>ie größten ©ibliot&efen bei SBelt, bad

British Museum in fionbon unb bic $arifcc Kation albibliotfjel, tjaben ü)re

alpt)abetifdjen Äatalogc in 3>rud gegeben. $ie berliner Äönigltdje SBibliot^cf

afymt bied nad), unb um metjr $u leiften, fdjtieftt man bic ©eftanbe ber

preufjifdjeit Uniöcrfitätdbibltottjefen mit ein.
41

) 3)ad ift an fidj ju loben, benn

bie Stellung jener beiben ©ibliott)efen jur Literatur u)red £anbed ift eine gan$

anbre ald bie ber ©erliner ©ib(iotf)et. 3)ie beutfdje ©üdjerprobuttion rjat aber

einen roett gröftern Umfang erreicht ald bie englifdje unb bie fran$öfiftf)e.

2)arum enthält bie ©erliner ©ibliotyef mitfamt ben preufeifc^en Unioerfttätsk

bibüot^efen nur einen ganj Iteinen 93rudtjteil bed nrirflidj ©orfyanbnen.

TOndjen, 3)redben, ©trajjburg, SBolfenbüttel , Hamburg, granffurt, SBien,

Äarldnu)e, Stuttgart, §eibe(berg, (Soroety ®ottya — um nur einige ©ibhotljefen

$u nennen — , baju ja^rcia^e ©tabt*, #ircf)en = unb ©c$ulbibliotf)cfen inner«

fjalb unb aufjertjalb $rcu|end (fieipjig, Stanjig, 3">irfau u. a.) enthalten meled,

mad in feiner ©taatdbibtiotljef «ßrcufcend üor&anben ift. Darum roirb audj

ber fertige ®efamtfatalog nimmermerjr ein oollftänbiged ©Üb ber beutfetjen

©üdjerprobuftion nodj tyrer nnrfüdj borfjanbnen öeftänbe geben fönnen. ©er

fidj über irgenbroclaje Siteratur orientieren »iß, fd)Iägt lieber gebrudte ©pejial-

bibliograpfjicn nadj (jum ©eifpiel bie Don Srman über Untoerfttätdrocfen).

©ooiet und begannt ift, unb wie aud) allfeitig, abgefetyen bon ber Äönigd^

berger ©ibliotf)ef, zugegeben morben ift, merben bic fdjon fertigen ©erfiner

^titelbrude, auf benen bie neuen (Srtocrbungen oerjeicfynet finb, fo gut tute

gar md)t benu$t, meber $um föntteben in bic oorfyanbnen Äataloge, nod), too

fie un^erfdmitten in ©udjform Oorliegen, Dom ^ßubUfum ober oon ben ©camten

$um ÜRadjfdjtagen. $)edf)a(b ift aud) ifjrc ©erfenbung bon ©erlin aud fct>r

eingefdjräntt morben. 3um ©infleben in bic ©anbfatatoge finb fie überhaupt

ungeeignet; für bie §aHifdjen unb bie SKarburger 3?ttc(fatalogc pafct ber

lange Sßapterftreifen nidjt, unb bei ben übrigen forbert bad Ginfteben unb

bad §eraudnetjmen bed Orbnungdmortd mef)r 3*it ol* btö Imnbfcfjriftiidjc

(Eintragen bed $iteld. pr bibliograpfnfdje 3tt>etfe mögen biefc Xitelbrude

ausreichen; für bic bibliott)eiarifd)e ^rarid finb fie unbrauchbar, ©ad madjt

cd aud, ob bie Angabe ber ©eitenjatjl eine« ©udjed in runbe klammern cin-

gefdjloffen »"* ober nidjt, ob man 8 ober 8° für Oftao**) fefct? ®ad fc^limmfte

aber ift, bafj bad eigentüa^e Orbnungdmort, indbefonbre ber ©erfaffername, nict)t

oon bornfjerein an ben Anfang gefteüt ift, fobafe er jebedmat, menn bie litel*

brude mirili^ benu^t merben fotten, befonberd audgefcrjrieben »erben mufe.

bem SWangel einer nötigen Organifation unb an bem oiel ju frü^eirigen

*) Xtt JDrud beft^ränlt fl<^ übtig«n« 6i*^er nur auf bie neuen Erwerbungen.

•*) 2)o bie meiiren m$tt ber »eujeit Dllaoformat b;aben, fo wäre rt ba< befte, wenn

biefe $ejei$nuna. ganj wegfiele, unb nur bie Quart» unb ftolwroerfe alt fo((b> in Äotologen

unb in »ibUoarap^ien gelennaeubnet würben. Siele ShuHanMer ^aben biefe« »erfahren für

Ü)re Äaialoge fc^on eingefühlt.
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beginn ber Arbeit ift bcr <ßlan bc$ ©efamtfatalog« gefdjeitert. $ie Arbeit

ift am unnötigen Snbe angefangen morben. Söenn jemanb ein ©ebäube er*

ritztet, fo tjat er oor allem auf bie @üte be$ $u bermenbenben 2Waterial8 511

achten. $)ie ©aufteine, bie ^ufammengetragen merben, müffen fjaltbar unb

bauerfjaft fein, bamit fie aud) ctmaS tragen unb bertragen fönnen. (2inb fic

fcfyledjt, fo müffen fic, too e$ möglidj ift, auSgebeffert ober burdj neue unb

beffere erfefct merben. $)er ©efamtfatalog ift nun ein gemaltige« ©ebäube,

beffen $lan fertig borlicgt. Stber mie ftef)t e« mit ber gunbamentierung, ben

Äatalogen ber einzelnen ©tbüottjcfen ? Unb mie ftetjt eS mit bem SD?aterial

ba$u, ba& bon allen beteiligten ©ibliotyefen mit größter SWft^e unb argem

3eitoerluft erft fjerbeigefc^afft merben mu&? «Run, ma« nadj ©erlin gefaxt
toirb, ift fertig unb gut (trofcbem erfolgen biele föfietfragen), aber an Ort unb

Stelle mu§ e8 erft grünblict) auSgebeffert merben. @« genügt fdjon Iängft

nidjt met)r, nadj ben borfjanbnen Katalogen bie Xitel ber in ©erlin fef)lenbcn

©üdjer aufzunehmen; bie ©ücfjer felbft müffen ^erbeigefc^afft, unb itjre Xitel

müffen fopiert merben. (£3 ift eben bie roidjtigfte ©orarbeit berfäumt morben.

3u aQererft mußten bie nicfjt genügenben ftataloge, fotoofjl bie alpfjabetifdjen

mie bie <Sa<f)fataloge, ber beteiligten ©ibliothefen bon W. bis 3 in Orbnung

gebracht ober boÜftänbig umgearbeitet merben, mo e« nötig mar. S)a8 fjätte

nadj unfrer ©djäfcung bielleidjt fedjs Safere in Slnfprudj genommen, borauS*

gefegt bafc bie jefct für ben ©efamtfatalog überall befdjäftigten ©eamten unb

bie für bie Slrbeit bemiUigten ©elbfummen auf bie einzelnen Uniberfität«*

bibliotljeien jur Ausführung ber Steufatalogifierung bertcilt unb jene oon ben

laufenben SluSleih^ ufm. ®efd)äftcn oollftänbig befreit mürben, Nötigenfalls

fonnten aufjerorbentliehe Hilfsarbeiter eingeftellt merben. SluS eigner Erfahrung

miffen mir, bafj fidj in einer (Stunbe minbeftenS breifeig 2itelaufnaf)men in

^roei ©jcmplarcn tjerftellen laffen. Da« jroeitc, baS für ben ®ad)fatalog unb

fpäter, mieber alphabetifdj georbnet, als 9?acü,frf)lagefatalog für baS ißublilum

bienen fod, fann unter Umftänben burdj Unterbcamte, Äopiften ufm. abfdjriftltdj

angefertigt merben. ©rft menn biefe ©orarbeit, bie überhaupt ben ©ebürfniffen

unb ben ?lnforberungen ber ©egenmart entfpridjt, ooQcnbet mar, burfte bie

Arbeit für ben ©efamtfatalog begonnen merben. SBo^u 3ufanftSmufif treiben,

menn bie ©egenroart barüber bcrnad)läfftgt mirb! £cnn baS geht fo ntdjt

meiter, bafj bieHeidjt bie beften Äräfte bem laufenben liienft endogen unb in

ben alleinigen 2>ienft beS ©efamtfatalogS geftellt merben. SKan fage nidjt,

bafc ^ier Übertreibung oorläge; eS fte^t mof)l fo aus, eS ift aber feine, menn

man jebcS $ing mit bem rechten tarnen nennt ober fitf> etroaS prägnant

auSbrürft.

Nach allebem bürfte eS bem Unbefangnen flar geroorben fein, ba§ für

bie geplanten Neuerungen bie gefunbc ©runblagc fehlt. STOan foH nicf)t etmaS

„im ißrinjip" annehmen, menn nicht ^gleich annehmbare 9luSführungSbor=

fabläge baju gemacht merben. Ceibcr geflieht bergleicfjen oft, au^ bei ©efc^eSs

oorlagen. (£S ift ein 3c^cn öer 5)cnffaulheit, menn jemanb erflärt, grunb*

fä^lia^ mit einem Jßorf^lag cinoerftanben ju fein, aber megen ber ?luöfü{)rung

müffe eine Äommiffion ernannt merben. Äommifftonen öerberben nur, üiete
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Äöpfe, »tele ©inne; in SBatjrfjeit macht einer, ber Referent, bie Hauptarbeit

2Bo bie Art ber Ausführung nicht genehm ift, fott man auet) baS $rin$tp

ablehnen unb mit felbftänbigen neuen ©egennorfdjlagen fommen ober fic t»er*

langen. 3n folgern fjaßc ift a limine ablehnen baS einzig richtige. Veiläufig

bemerft, in bie VenufcungSftatiftif ber Vibliott)efen ift auch ein hirnüerbrannter

Unterfdjieb ^ineingefa^muggett ober infolge ©ebanfenloftgfeit t)ineingelaffen

roorben: bie Unterfchetbung jwifdjen Vetjörben, Anftalten ufw. unb Ginget-

perfonen als Venufcern. 9?un finb ja Verjörben unb Anftalten nur Vermittler

für eine ober mehrere Einjelperfonen. Alfo mußte minbeftenS eine neue Untere

fdjeibung getroffen werben : a) Vehörben als ©elbftbcnufcer, b) als Vermittler

crftenS für eine ^erfon, jmeitenS für mehrere Sßerfonen. SBert t)at baS natür*

lid) nicht, wie jebe Übertreibung. SBenn eS gum Veifpiel braufjen falt unb

regnerifdt) ift, fo weiß jeber, baß bie ßefefäle ber VibIiott)efen ftärfer befugt

finb als fonft („2Bärme fdn'nben" nennt eS ber <3tubent). $a$u brauet man

feine ©tatiftif, bie überhaupt aud) mehr <3adje eine« ftatiftifdjen 3entralbureauä

unb nicht ber miffenfcr)aftlichen Vibliott)efbeamten ift. 2)aS 2J?aterial baju

fönnen aud) Unterbeamte liefern. Aber auS jenem ftärfern Vefud) einen ©chluß

auf oermehrte wiffenfehaftliche Vetriebfamfeit ju jie^n, märe SBJatjnfinn.

®efefct aber auch, bie gan^e ^Jrojeftenmacherei beruhte auf gefunber ©runb*

läge, fo ift eS bod) fct)r fraglich, ob bei ber Ausführung aller ^ßläne ein

wirflidjer 9hifcen tjerauäfommen mürbe. $aß bie miffenfchaftlidjen Söibliotl^cf-

beamten bis auf bie menigen beS ^Berliner ÄatalogbureauS überflfiffig mürben,

ift fdjon betont morben. So foQ nun ber Nachwuchs auSgebilbet werben V

An ben ftaatlidjen Vibliottjefen Greußens ift fein $elb met)r für bie eigent?

lidje bib(iotr)efarifct)e $rajis. (Sollen nun fämtlidje Volontäre etma nach

(Böttingen Perfekt merben unb bort jmet 3at)re lang X^eorie fyoten, bie fo

lange grau ift, als nidjt bie praftifc^e AuSbilbung nebenhergeht? 0 tempore,

o mores! Darum t)at ber <3taat alle möglichen Snftrufttonen unb Vers

orbnungen erlaffen, bie Vorbilbung ber Vcamten geregelt, baS (Selb megge-

Würfen für Erneuerung üon Vibliotheffatalogen , bamit fdjließlidj ein fleineS

Häuflein wiffenfdjaftlidjer Beamter in ©erlin fifct unb bort eine Arbeit macht,

für bie gadjprofefforen geeigneter wären. Statin alfo ift es mit ber ©elb*

ftänbigfcit beS bibltothefarifdjen VerufS gefommen!

<SoOiel oon ben Veamten; wie ftetjtS aber mit ben Vücrjern unb ben

baju gefjörenben Äatalogjetteln? AUc Xitel angegaffter, pflichtgemäß einge-~

gangner ober gefdjenfter JBerfe werben gleichmäßig aufgenommen. Unter*

fdjeibungen ber wichtigen unb ber ©djunbliteratur gibt eS nicht. @S ift ja

heute fdjon fdjltmm genug, wenn bie obfhtrften Eintagsfliegen, Feuilletons unb

bcrgleichen beftellt unb benufct werben,*) ba bie grunblegenben SBerfe über

ein wiffenfchaftlicheS %f)ema ju fehwer oerftänblidj fdjeinen, notabene bem

mobern Verbilbcten unb Verwöhnten, beffen ÜRagen fchwere $oft nicht mehr

oertragen fann. (Soll benn eine Abfdjreiber= unb ftompilatorengeneration

ohne eigne ©ebanfen aufwachfen? Ein folchcS Ski ^u förbern ift nicht Sluf*

*) 3n b«jug auf 8ü<$«faufe Wagte Zx^djltt (a. a. D. 484) \Qon ©or jnxmjta. ga^rtn

übet Wefette Srfc^einung.
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gäbe ber Bibliothefen. Buch ift ed h^f* jeitraubenb, wenn, tote ed jefct

gefacht, eine Unmaffe Xitel in ©erlin oorhanbner SSerfe, bie ald <ßfli<^t=

ejemplare eingegangen fmb (jogat (Statuten oon©fat* unb Äegelflubd), aber

nicht ben geringften SBert haben, auf beren Bortjanbenfein in ben Uniüerfitätd-

bibliothefen täglich nadjgefchlagen »erben mufj. — Snergifd) mufj femer

bagegen ©nfprud) erhoben »erben, bafe ber Unterfdneb jmifchen Bibliographien

unb Katalogen immer metjr öerwifcht wirb, wie ed bie neuen Sßrojefte in 2lud=

ficht ftcUen. SBenn ein Bibliothefar eine Bibliographie anfertigt , wo$u er in

ben meiften ^öflen am beften geeignet ift, fo ift bad feine ^ßrioatarbeit, ober

ed gefc^iet)t im Auftrag einer Befjörbe; mit ber bibliothefarifchen 9ßrajid fyat

bad aber abfotut nidjtd £U tun.

SRun ju bem §in* unb §erfcf)iden ber $atalog$ettef ! $ie SReife ber

Xitelfopien nach unb üon Berlin forbert jebenfalld mer)r ßeit unb ®elb ald

bad ©d)reiben unb ©norbnen an Ort unb ©teile, bad ^et%t an ber Biblio*

tljef, bie bad Buch erworben t)at. ©inb nun glüdlid) bie 2KiUionen fettet

(famt allen Berweifungdjetteln) in Bertin jufammen, werben fie gebrudt unb

oon bort aud an bie übrigen oreu&ifdjen Unioerfitütdbibliothefen oerfanbt

— wenige Sremplare öieHeicht gegen Begabung an anbre; benn Käufer werben

fefjr feiten fein, wie bad Beifpiel bed Äatalogd bed British Museum (et)rt,

unb bie Äoften werben feinesfaHd gebedt — , bann ergebt fid) fykv bie ^rage:

„SBad fofl aud unfern alten Äatalogen werben?" 6d ift faum für ben

3utoadj3 an Büchern SRaum oorhanben; atfo ind fteucr mit ihnen unb bamit

zugleich mit ber @kjdjtd)te ber Bibliotrjef, bie ftdj aud) in ihren ftatalogen

fpiegelt. $ad ift ber angebliche ©egen ber Uniformierung. Bolfdtrachten

unb Sialefte fucf)t man bod) hcutc auf i
CDe öor bem Untergange

ju retten; warum nicht auch „berechtigte (Sigentfimlichfeiten
-

alter Bücher-

fammlungen?

SBo neue ^ßrojefte ihre eignen Totengräber finb, bebarf ed (einer ftur-

pfufcher unb SBunbertäter, fie ober ihre einzelnen Xeite $u neuem ßebeu ju

erweefen. SBad an ihnen Beftanb r)at, ift eben nicht neu, unb bad einzige,

ttad für eine ernfttjafte Didfuffion übrig bleibt, ift ber gebruefte Äatalog^ettel,

nicht jum ftleben eingerichtet, fonbern fir, unb fertig ald (ährfafc bed üor*

hanbnen alphabetifchen 3ettelfatalogd. Slber wer foll bie ßettel bruden

laffen? 3ebe Bibliothef ihren eignen Beftanb unb äumadjd, 0ber eine ßenrraU

fteUe, alfo bie Berliner königliche Bibliothef, bie bie meiften $tcceffionen hat,

aUed jufammen? Äber auch in biefem gafle müßten Xitel ber in Berlin

nicht erworbnen $rurffchriften topiert unb nach Berlin gefdudt werben; ba

wäre ed bodj Dorteilhafter, wenn jebe Bibliothef ihren getriebnen 3ctlct

gleich fä* fit^ behielte. $er 3ettcI mit oer Xitelfopie gehört bon oornherein

jum Buche felbft, nicht $u ben Bibliothefen, bie oieUeicht bad Buch gar nicht

befifcen — benn fie fdjaffen ja nicht alle Bücher an — , alfo müfete ber Ber*

leger ober Bruder nach Bereinbarung über gormat, ©a|j ufw. jebem neuen

Buche eine Xttelfopie (in wenigftend brei ©jemplaren) mitgeben. Äber biefe

haben feinen Slnlafj, ohne Entgelt, b. h« Erhöhung bed ßabenpreifed ben

Bibliothefen unb ihren Beamten eine Bequemlicfjfeit ju oerfchaffen. 3n
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Amerifa unb anbersmo gefdjteht c* freiließ teiüoeife fdjon. Übet ba* gormat

bet Äatalo&ettel lic§e ftd) mot)( eine (Einigung erreichen; e* mufj ein be<

fannte*, gebräuchliche* unb tjanbttc^ed fein; mit 9ted)t ift be*t)alb (Dom

©erlinet ©ibltothcfbireftor ©ehwenfe, 3cntra^^^a ^* f"r ©ibliothefäwefen 1904,

<5. 453; 1905, S. 3) ba* ^ormat ber <ßoftfarte für bie gebrudte Xitclauf

nafjme Dorgefchlagen worben. Aber bann ert)ebt fid) wieber bie 5ta
fl
c: 23*c

follen bie Buttel aufbewahrt »erben? in Äaften ober auf ©lod*? X)a* Rapier

barf aud) nic^t ju bann fein, ba e* fonft buret) ben ©ebraueb, beim ftacfr

fcfjlagcn $u früh ruiniert wirb unb fdnoer $u blättern tft. £ie einfadjfte unb

biHigfte Art ber 3ettelbünbel haben unftreitig bie UniDerfität*bibliothefen Don

SWarburg unb §alle, bie fogenannten (©trumpfbanbfataloge; 21X8,5 3entimcter

grofje $ettd finb burdj einfachen ©urt in ein ©finbel jufammengcfct)nürt unb

laffen fidj, ba bie Xitel bie ©djmalfette einnehmen, wie ein Äartenfptel fa^nell

burd)btättern. $)ic geringen Kachteile (Kei&en ber ©urte, Verlegen eine*

3ettel*) fommen gegenüber ber Scidjtigfett unb ber (ScfmeHigfeit bei ber ©e*

nufcung nicht in ©etracrjt; obenbrein finb bie Äoften äufjerft gering; iafjr*

äefjntelang genügte bort ein ©eamter, fämtliche ©cfteUungen eine* Xage*

binnen jwei ©tunben 51t erlebigen. X)arum munbertc man fid), bafc man an

biefen beiben ©ibliotfjefen folange mit fo wenig ©eamten au*fam. Anber*wo

fd)cint biefe Art nicht eingeführt $u fein; bafj purer (Sigenfinn unb Dppofition*=

geift gegen Kehm, ©iibemeifter unb Hartwig, bie e* eingeführt hatten, baran

fcrjulb toaren, ift natürlich au*gefd)lofien. 2>cr mat)re ©runb lag in ber $u grofjen

Abweichung Don ben anber*wo üblichen gormaten unb in bem Langel an

Schönheit bc* Au*fehen* ber 3cttel. Aud) pa&te e* nicht immer im einzelnen

für bie neuen 3nftruftioncn für bie Xttetaufnahmen; aber bann tonnten ja

biefe 3nftruftionen wieber einmal geänbert werben, bie einer Vereinfachung

fet)r bebürftig finb. SBarum follte fid) biefe Art nicht auf ba* ^ßoftfarten*

format übertragen laffen, inbem nicht bie Kiehtung ber 2äng*feite Don 14 &ent\-

metern, fonbern bie (Sdjmalfeite Don 9,3 Zentimetern mit bem ©ucfjtitel bebrueft

mürbe? 2öir mürben fogar noch weiter getm unb ba* format ber ®piel=

forte oorfcfjlagen, fobafj bie alphabetifdjen Kataloge nicht* weiter finb alä

©ünbcl Don Äartenblättcrn, bie fehr wenig Kaum einnähmen. £er Xitel

brud fönntc in ber Söeife erfolgen, wie e* bei bem Äatalog ber ^arifer

Kationalbibliott)ef geflieht, wobei ba« DorangefteHte Orbnung*wort burch

recht fette Xupen hervorgehoben würbe. t£* bliebe bann noch immer Öcnu9

leerer Kaum übrig. Sebenfatl* ift mit ben heutigen ©erliner Xitelbrudcn

mit i()ren Sattheiten nicht* anzufangen. Sine einfache ©erfdmürung am

ttntent (Snbe (burch umfponnenc* ©ummibanb ober bergt.), burch ie einen

oiererfigen (Sinfdjnitt an beiben Seiten feftgehalten , würbe ba* Auöeinanbers

faden ber 3ettel oerhinbern. 3ur Aufbewahrung tonnten Sßappfartott* bienen,

wie fie in ^ade unb Harburg Dorhanben finb, aber in ben entfpredjenben

fleinern X)imenfionen. X)od) ba* alle* finb blojj Anregungen, bie weiterer

(Erwägung bebürfen; oortäufig wollen wir unter Ablehnung aller neuen ^ßrojefte

für ein 2Solfenfurfud*heim ben einzelnen ©ibliottjefen bie ©earbeitung ihrer

Äataloge wahren. 9ttan fifticre alfo bie Arbeiten am ©efamtfatalog — auf*
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gefchoben ift ja nicht aufgehoben — , laffc bic nfi&tichcn «uSfunftSftetlen

bcftehn, gehe $unächft an bie SRcorganifation bcr Einselbibliothcfen unb

fef)iebc alle uferlofen ^läne beifeite. 2Bic fagtc bod> 33iSmartf? Quieta non

movere! Bromfos

m
IVal

Die moraßfdpn IDodKnfcfyriften

Don 3. f?. «darbt

2. Das golone Zeitalter öcr moralifäen IDo^enfdjriften in Deutfdjlano

im 3af)re 1721 trat in ber «Schmeiß bic SISochenfchrift inS fieben,

bie bis jefct öielfach fälfölufc für bie erfte moraliföe in beutjeher

Spraye gehalten loorben ift, bie Don 33obmer unb SBreitinger in

ßüric^ ^erauSgegebnen „IMSfurfe ber Maler," bie fid), toie in

Iber SBorrebc betont wirb, eng an bic englifdjen Vorbilber an

fdjloffcn unb burd) bie englifcfjen Söoehenfchriften 31t ihrem (Srfdjcincn angeregt

mürben. „SüiSfurfc" nannte man bie einzelnen Slbhaublungcn , meil fic jum

gröfcten Icü aus münblichen Unterrebungcn bcr ^craudgeber mit anbeut

3üricfjer literarifehen ^erfönlichfeitcn hervorgingen, $)iSfurfc bcr Maler, weil

bie beabfidjtigten (Sittenfdnlberungen als Heine ©emälbc betrachtet merbeu

folltcn unb beSfjalb auch mit ben tarnen berühmter Mcifter unterzeichnet

mürben; ©obmer hat juni SBeifpiel mit JRubenS unterzeichnet. $ie £crauS*

geber biefer >3eitfc^rift fw&e« biefclben Biete loie bie englifchen SBorbilbcr, fie

bringen Erörterungen über alles, toaS baS fieben bemegt, über Xugenben unb

fiafter, über (Sitten unb ©ebräud)e, über Stlltäglichfeiten unb grofje jeit*

bemegenbe $ingc. aber fic errangen nicht ben Grfolg ihrer SBorbilber. $ie

Teilnahme beS ^ublifumS mar gering, bie (Sprache ungelcnf, Verbriefend)-

feiten unb polizeiliche Eingriffe erfehmerten bic öntmieflung. ©0 gaben bie

Herausgeber ihr Unternehmen fd)on 1723 mieber auf. §cttncr ermähnt eine

ftortfefcung biefer 3eitfcf)rift: „$)er Maler bcr Sitten" auS bem Saljrc 1729;

nach neuern Sorfdutngcu fcheint f)kx jebod) ein Irrtum uorjiilicgen, benn

erft 1746 ift eine 9ceuauSgabe ber „$isfurfc bcr Maler" unter biefem Xitel

erfchienen.

5Me $iSfurfe fanben auch in 93*rn eifrige fiefer, oor allem fuchtc Johann

©corg Kltmann bort für bie Verbreitung $u mirfen unb melbete fich als

Mitarbeiter. Mancherlei Vcrftimmungen — ein Slrtifel üon ihm mar gttetfl

angenommen, bann aber lange nicht üeröffentlicht unb fchliejjltch fo umgear^

beitet toorben, ba& man baS Original faum mieber erfannte, einen anbern

Slrtifel hat *c ec folfchlith a^ QUf fid) gemünzt betrachtet — hotten Slltmann

fdjliejjiich bemogen, ein ähnliches Unternehmen in Sern $u grünben. (Sine

fürjlid) erfchienene Monographie oon 3fctjcr (93crn 1902) befdjäftigt fich mit

biefer Sernifdjen leiten ©efelifchaft unb ihrer Söochenfdjrift: bem „Scntifcheu

greitagSblätttein."

©tcnjboten II 190-'. «1
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Hm 1. 9iooember 1721 erfchien bie crfte Kummer, jtoet 3at)re lang hat

bie 3eitung beftanben, mit einem öierten ©anb fcf)lofj fic am 28. ftoöember 1724

ab. Sie ift in 104 Diafurfcn crfdjtcncn; bie ÜWitarbeiter üerbargen fid) unter

Dednamen aller Hrt. 3n 3«ridj mar man natürlich über ba* tfonfurrenj*

unternehmen nicht fef)r erbaut, ein heftiger 3citung*fampf entfpann fid) in

ber erften &\t, unb menn auch ber erfte bollenbete ©anb be* ftreitagjk

blättlein* ben 3örichern genribmet mar, bie ©iferfudjt unb bie Angriffe ber

3üridjcr blieben unb fanben erft iljr @nbe, aU bie DiSfurfe ber Waler

eingingen. Die ©erner ttribmeten ben legten ©anb it)rcr geitfdjrift „ber

bernifcheu 9?aa^ioelt" unb fpracfjen bie Hoffnung au*, baft bie üRadjroelt ihre

3cit nicht beffer unb nicht fd)lechter finben loerbe, al* fic im 5«ttag*blättlein

gefdjilbcrt morben fei.

Den englifchen ©odjenfdjriftcn fam auch biefe Unternehmung nicht im

entferntesten gleich, bie Sprache ift unbetjilflich, bie Slrrifel finb oft red)t

langweilig, feiert unb platt. Doch trug ba* ^reitagöblättlein, mie 3fd)er

heroorljebt, 3iir Unterhaltung unb Anregung bei unb berührte neben Dielen

gleichgHtigen unb abgefdjmatften boct) auch wichtigere fragen. HU erftcr

©erfud) einer 3«tung, b. h- SBodjenjchrift in ©ern oerbiente e* alle ©eaa>

tung. Sin fpätercr ©teile werben mir Hitmann mieber begegnen.

(Sine mirflich gebiegne 2öod>enfchrift, bie ihre Vorgängerinnen bei toeitem

übertraf, mar ber feit bem 5. Sanuar 1724 in Hamburg erfcheinenbe „Patriot,"

bie geiftüollfte unb entfehieben bie roirfjamfte' unter allen beutfehen moraliidjen

SBochenjchriftcn. Die 3«tgenoffen maren bon bem ©latt begeiftert, ©ottfdjeb

preift e* in überfehroenglichen ©orten, ber in ©erlin fet)r gefeierte §ofbid)tcr

oon ©effer rühmt „feine fchöne (Schreibart unb bie faubere 9ieinücf)feit feiner

lieber unb feiner ÜWorale," unb noch &crbcr he&t lobenb ©rode* unb be*

Patrioten ©erbienfte um bie ©ereblung ber Sprache unb ber Literatur heroor.

Die erfte Kummer in ber Stärfe eine* tyalben ©ogen* erfchien, mie

Sacobtt nadjroeift, ber baburch bie Angaben bei Wilberg richtig ftedt, „SRitt*

mod)cn* ben 5 3enncr 1724 in Hamburg bei 3of)ann (£f)riftoph ftiffnern"

in Quart unb foftete einen Schilling ober Sechler; bie nad>folgenben Schimmern

gelangten Donnerstag* jur HuSgabc. Da* Titelblatt jeigt eine SWebaifle

mit bem Äopfc bc* Sofrate* unb ber Überfdjrift ,,(£o*mopolite*."

Die Herausgeber nannten fich urfprfingticf} nicht, erft nach fünf Saften

bei ber feiten Auflage finben fich Die tarnen ber SWitarbeitcr, e* finb aU
folche bezeichnet: 3ol). 3ul. Surlanb (Sbnbifu* ber freien Stabt Hamburg),

Gonrab SSMboto unb ©. §. ©rode* (Senatoren), 3oh- 211b. ftabriciu* ($ro*

feffor ber 9)Joral unb ©loquena), 3of). Xhoma* (Pfarrer ber englifchen SHrcheX

iitjv. $r. 2öeid)mann (©raunfehroetgtfeher 9?at), 3ol). £>offmann (philos. unb

philo].), 3ofj. Älefefer (Sbnbifu*), 3ot). 3ul. Hnfelmann (Senator) unb «Wich-

SRidjeb, (^rofeffor publicum). Die SWitglieber unb 3Jfctarbeiter erörterten in

mödjentlichen 3ufontmen fünften bie michtigften fragen ber „Stecht** unb Sitten*

lehre, ber Staat*: unb £>anblung*funft" unb »erteilten bann untereinanber

biefe burchfprodjnen Aufgaben jur jchriftlichcn ©earbeitung. Der Patriot fclbft

bc5eichnet fein Söefen am beften, menn er fagt, „bafj er mit natürlichen unb
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Oernfinftigen ©rünben in allen , ben gejelligen Umgang, bic £auäf)a(tung,

Äinberaudjt unb gemeine 9Bol)lfaf)rt betreffenben ©adjen Slnbere gern uon

Xfjorljeiten abführen unb ilmen baSjenige fagen wiß, wa$ entweber fo fonber*

bar ober fo lebhaft ju fagen bie Umftänbe cined ^eiligen SlmteS unb Drteä

nidjt aflemal Raffen." Sin einer anbem ©teile Reifet c3: „£er Sub^toecf

aller feiner 93emüt)ungen unb baö ein$igc, worauf alle feine weitläufige Sliu

ftalt abfiele, fei 93effcrung; aÜe feine Strafte gebenft er baju an^uwenben, bafj

bie ben feinen 9J?itbürgern, infonberljeit ben Xeutfdjcn, unb unter benen ben

ben Hamburgern, cingewurjelten 3rrtf)ümer, ÜKifjbräudje unb übclc <$ewol)n*

Reiten, wo nid^t auägcräutet, wenigftenS nadj ifyrer läd)crlid)cn ober gcfäfyr*

liefen SBirfung oor klugen gefteßt werben mögen."

3n feiner ©d)lufjnummer djarafterifiert fid) ber „Patriot" fdjliefelid) lutc

folgt: „25te $ef)lcr einer übelen ©r^ieljung finb oon ber SBiege an bis $u

ben männlichen 3aljren ge$eigct morben. 3d) bin bem SWcnfdjen faft burrf)

alle Stänbe unb Hbwcdtfelungen feine« fiebenö gefolget. 3d) tjabe il)n bc=

trautet al$ einen (Sl)c*2)?ann, Sßater, Untertan, Bürger, Kaufmann, 9ictf)t$*

©elef>rtcn, eine obrigfeitlidje ^ßerfon, u.
f.

tt). unb waä in jebem ©tanbe feine

©djulbigfeit fett, ifm aufridjtigft belehret. 3d) Ijabe itjm bie 2t)orl)citcu einer

übermä&tgen $rad)t in ßlcibem, ßaroffen, ©ärten, ©afterenen , Ceidjen*

Skgängniffen u. f. w., entbeefet; ben $lei§, bie 2Bof)lanftänbigfett hingegen

beftenS angepriefen. 3dj fyabe Ujm eine umftänblidje Söefdjreibung ber menjd)-

lidjen fieibenfdjaften gegeben, unb üerfdjiebene ganfce Rapiere ba,yi angewanbt,

um itjm bic böfen SSirfungen bed ÜHeibeä, bed £od)mutf)ä, ber &crläumbung,

ber ©elbftliebc, be§ ©cigeS, ber mürrifdjen Unfyöflidjfcit $u jeigeu; bie ©itt-

famfeit hingegen, $lufrid)tigfeit, 9flcnfdjen*£icbe, ©rofjmuljt u. f. w. au bereu

©teile $u üerfefcen gefugt." ©oweit ber „Patriot" fclbft über feine Slbfidjten

unb feine (Srfolgc. Äinberer^ieljung mar cinä ber £>aupttf)emata, bie er be*

fjanbclt. $eftig tabelt er bic ©itte, bie SHnbcr fdjon im jarten Hilter ber

Pflege anbrer $u übergeben. „3)ic burdjgetjenbä bei unö üerfäumte ober oicl*

mcljr ganj irrig angefteflte &inbcr*3ud)t ift bic erfte unb mädjtigfte Urfadjc

unferS mannigfaltigen Unglürfö," fagt ber „Patriot." ©r berichtet , mie bic

Äinber biä $um neunten ober jef)nten Safjr in ben §änben ber £>ienftboten

bleiben unb bie Altern faum einmal wödjentlid) ju fcfjen befommen. $ajj cd

um bie ©r^ic^ung im Anfange beä ad)t$efmten 3af)rf)unbertä nirf)t nur in

Hamburg, fonbern faft in allen Stäbtcn, oom Stanbc gar nid)t $u reben, nod)

redjt übel beftedt mar, unb ba§ aud) anbre ^eitgenöffifa^e ©djriftftcllcr, Oor

aöcm 2lbrat>am a ©. Qlara, über bie unoern ünftige unb fd)lcd)te (Sr^ie^ung

bittere Älage führen, ift eine begrünbete Xatfaa^e, bie leiber nod) nidjt ge*

nügenb geroürbigt ift. SScnn jemaub eine ©efctydjte ber ^äuglia^en ©rjie^ung

im ad)t$el)nten Sa^r^unbert fa^reiben miß, fo mirb it)m ber „HamDUröer

«Patriot" eine güße uon Anregung bieten, wie überhaupt bie moralift^en

SBodfenfdjriften eine gunbgrube für ben Äulturfnftorifer finb.

Der „Patriot" fpriest ferner oon ben SKenfa^en, bie fid) in H0,nDurÖ'

o^ne bie nötige SBorbilbung ju ^aben, al8 ©t^ut^atter nieberliegen unb über

eine grofee Sln^l oon Äinbern ein ftrengeS töutenrcgimcnt ausübten; baö ift
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eine Älagc, bte un« um biefe 3eit fjäufig begegnet. Der „Patriot" bedangt

<3taat8fd)ulen ober menigftenö <Staat3auffidjt barfiber, bafe bie Jftnber gut er*

jogen werben unb gebiegnen Untcrridjt erhalten. (£r berurteilt ferner, „bafe

bte 2ttfitter tyre Scinber nict)t fctbft nähren, fonbern Aminen überlaffen."

Denen, bie ber ©r^te^ung ber Äinber gleid)gilrig gegenfiberftefjn , ruft er ju:

„fiaffet nur eure garten Saume unbermaf)rct unb unberpfleget ftcfjen; laffet

milbc <X t>ierc f freble häufte, SBinb unb Söetter baran müßten, fdjneiben, brechen

unb biegen, bte fie bermadjfen finb unb fct)ct ju, ob tyr ein tüdjtiged ©au«

Jpotfc ober eine aierlirfjc Slllee merbet ju luege bringen." Sötcle Hamburger

forgten mef)r für ben Saud), als für bad ©emüt ber fönber, bad fei teined

cbetn Patrioten mürbig. 9?ur inbem man bie Äinber immer um fidj fmbc unb

fid) mit ujnen befdjäftige, fönne man fie bor Söfem bemaljren, itjre ^(er
befämpfen unb fie ju ebeln, tüdjtigen 2Renfd)en er^ie^n. 2lud) mit ben (Spielen

ber Äinber befdjäfttgt ficr) bie Söodjenfdjrift. Sie empfiehlt für ba$ reifere

Stlter neben ber Sefdjäftigung mit ben fdjönen Sänften Pflege ber Siebe jur

9Jatur, förperlidjc Übungen, Spaziergänge, (Sdjroimmen. Sebeutungdboll merben

iljrc Sluölaffungen, menn man bebenft, ju melier 3eit fie gefdjrieben mürben,

bajj ©ellert, SRouffeau, Älopftotf erft biel fpäter biefe ©ebanfen mieber auf*

nahmen unb empfahlen.

Sludj ber 2Wäbd)eneraief)ung menbet ber „ Patriot" feine befonbre gfirforge

5U. (£r fteHt bie fcf)r ridjttge, audj jefet nodj ütclfarf) gettenbe Semerfung

auf, „baft mir uns burdjgängig biel meniger 9Rüf)c geben unferc $öd)ter mo&l

aufzubringen alö unfere <Söf)ne unb jubem nod) glauben, bafe mir barin SRedit

Ijabcn." (Sr befdjflftigt fidj bielfad) mit Storfdjlägen , mic bem abjufjelfen fei,

er plant bie (Srridjtung einer iDtöbdjenafabemie unb ftettt für eine foldje ©efefcc

unb ©runbfäfce auf. <So benft er fcfjon um 1725 an eine ©manjipation beä

meiblidjcn ©efdjledjtS, bie erft in unfrer Qtit bis $u einem gcroiffen ©rabe

bermirflidjt morben ift, unb mibcrlegt in auäfüfjrlidjcr SBeife ben Sluäfprud)

eine« ^ran^ofen, ber ba fagt: „Wlan fönne mit grauenjimmern ntdjtä anbreS

alö bon ©agateUen reben."

Sludj ber „Patriot" gibt ein SBerzetdjniä bon 93fid)ern, beren SSenutmö

er als mttnfdjenSmcrt für junge SOJäbctjcn unb grauen erachtet. @S unter-

Reibet fief) roefentlid) bon bem, beffen mir beim „SBernfinftler" gebadet tjaben. Gr
nennt zafjlreidje (Srbauungöbi'ttfjer, barunter ©criberS (Seelenfdjafc, SlrnbS 33ücf)cr

bom matjren (Sf)riftentum, 93rode3 3rbifd)e3 Vergnügen in ©Ott; unter ben

öüdjern zur SBiffenfdjaft unb ©elefjrung finben mir §übner3 genealogifdje

Tabellen, SlbelungS §amburgifd)e Sfjronifa, SöbitferS ©runbfäfee ber Xcutfdjen

<Sprad>c, 6anifcen3 Weben Stunben, bie Durdjlauctjtigfte SBelt, SMattfjefonS neu

eröffnetes Ordjeftre, Telemaque ftran^öfifd) unb teutfd) ufm. 9?eben ben

genealogifdjen unb fpegieO ,^amburgif(^en Söerfcn faQen un« noc^ in bie

3lugcn : ©(^eud)äerS Reine physica unb SBolffenS ?lnfangS;©rünbe ber STOatfjc*

matifc^en ©iffenfhaften. @8 ift ein 3eid)en ber 3eit, bafe fid) bie grauen=

melt mit naturroiffenfdttftltdjen unb mat^ematifc^en SScrfen ju bcfd)äftigen

anfing. Sine mettere Abteilung ber empfo^lnen Süt^er ift überfc^rieben

:

„3ur Älug^eit 511 leben" unb füf)rt ©fieser auf, mie Les Essais de Montagne,
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Les oeuvres de Moliere, Maximes de Rochefoucault, Les dialogues des morts

par Fontenelle, SRof|r, (Sinleitung gu bcr 5tlugf)eit gu leben unb anbre met)r.

$ie Dicrtc Abteilung befdjäftigt fidj mit SBerfen gur $auSljaltung, toir finben

bo: @l3f)olfcen3 ©artcitslÖQU^ tote audj Slrfcenen* unb £ifd)bud}(
bcr curieufe

Äünftlcr ober neues Äunft* <pau3; unb Söunberbud) (Dürnberg 1703), ber

ftrau ©djetlljammerin moljl untermiefenc $öd)in, Groufag, de l'äducation des

enfants, gmeiter Seil, geneton, de Induration des filles, „fo mie eS ^ugleict)

mit Coden, de l'räducation des enfants überfefet ift," $eHmigg3 gtauen-

3immer W potfjefdjen.

Durdj bie fieftürc biefer öüdjer fottten bie Äenntniffe ber grauen uer*

meljrt, tf)r ®efdjmad geläutert werben.

3n meitern Äuffäfcen fct)ilbert ber „Patriot" bie Hamburgerinnen, in

onbern bie Steige Hamburgs unb ffif>rt ©ebidjte gum greife ber Stabt an,

originell ift ein SBorfdjlag, mie bem gu begegnen fei, „bafj fo oiele grauen*

gimmer lebig blieben." STOan t>atte nämlid) barüber geflagt, bafj in Hamburg

bie iebigen grauengimmer gar gu ftreng eingebogen lebten unb fid) uon ber

©efeUfcrjaft junger SDtönncr gu fefjr entfernt gelten. $ie ©f)en würben glüd^

tiefer loerben, menn fid) bie (Sfjegatten fdjon uorfjer fennen gelernt Ijiittcn.

(53 mürben nun 93orfd)läge gur Slbfn'lfe gemacht, unb gmar mürbe als befteS

SRittel eine „Hamburgifdje $erl)eöratl)ung3:SteuV empfohlen, bie gang in bcr

Urt gehalten fein folltc, mie fjeute bie HeirntSgcfudjc in ben 3c^un9cn -

Socobo teilt einige ergöfclidje ©eifpiele mit.

SBom „Patriot" crfd)ienen im gangen 156 Sümmern; nad) bieijäljrigem

93eftef)n [teilte er fein (Srfdjeinen ein. nid)t etma aus SRangel an Hbnefymern

ober an «Stoff — mie er gugeftefjt, chatte er nod} für brei meitcre 3af)re (Stoff

genug bereit liegen — , fonbern meil bie Herausgeber annahmen, bafj er feiner

^flidjt oorerft Genüge getan fjabc. 3m Stnfdjlufe an ben „Patrioten" erftanb

in Hamburg bie „Sßatriotifdjc ©efcllfdjaft," bie ungemein fegenSrcid) gemirft

Iwt unb nod) mirft.

&ud) ber „Patriot" mürbe neu aufgelegt, unb gmar erfdjien 1728 eine

öerbefferte Auflage mit ooflftänbigem 9tegifter in brei SBänben bei Sonrab

Äönig, eine brittc 1747, eine üiertc 1765; ber „<ßatriot" mar ein SBolfSbud)

im magren Sinne beS SEBorteS gemorben.

9Belct)e SBebeutung er für feine Qtit gehabt t)at, baDon geugen unter anberm

bie gaf)(reidjen ©Triften, bie für unb gegen if)n erfdjienen finb — 3acobti fütjrt

allein 152 auf — , unb ber Umftanb, bafj allerorten 2Bod)enfd)riften auf*

famen, bie feinen tarnen benufcten, fo gum ©eifpiel in granffurt, Seipgig

unb ©afel.

3n jebem 3al)r entftanben neue moralifäe 3Bod)cnfd)riften, bie allerbingS

aOe fein langes Seben fjatten, fo 1723 ber Seipgiger „Spcftateur" unb ber

fieipgiger „SttogeneS," 1724 ber „Suftige Dbfcroateur," ber „granffurter

Patriot,*
1

ber „Seipgiger «ßatriot" unb ber ,,©ute fceutföe."

3m 3af)re 1725 trat eine Söodjenfdjrift an bie Offentließteit, bie oor*

miegenb für bie ftrauenmelt beftimmt mar. 3()t Herausgeber n,ar ^n 9Ci

ringerer als ©ottfdjeb, er mollte, mie er fid) in bcr SBorrebe auSbrüdt, „bem
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beulten grauenaimmer ein ©latt in bie §änbe bringen, roeldjeS ihm $u einer

angenehmen ßeitfürjung bienen unb bodj oon nützlicherem unb lehrreicherem

Inhalte fein foH, als bie gemöfjnlichen SRomane." ©ein ©latt nennt et

„Die vernünftigen Dabierinnen"; eS erfcfjien feit bem 3. Sanuar 1725 bis

£um Seeluft bcS StahreS 1726, unb ^mar im erften 3ar)rc SKittmochS, im

$meiten greitagS. Aud) biefe 2Bochenfd)rift ift in Dteuauflagen, 1788 unb

1748, crfdjiencn. Der uoUftönbige Ditel beS erften ©anbeS lautet: „Die

Vernünftigen Dablerinncn, Grfter 3al)rtr)ett 1725. $aHc im 9Ragbeburgifd)en,

uerlcgtS 3ot)ann Abam ©pörl, bcS tgl. preufj. reformirten Gymnasü illustris

pri?ileg. ©uehhonbler." ©or bem Titelblatt mar eilt aUcgorifcfjcd ©Üb mit

einer Grflärung in ©erfeit. Der jmeite Jahrgang erfdjien in fieip^ig bei

3ot>. griebr. ©raun« fei. Grbcn unb ift ber „hodjgebohrnen grauen, grauen

JRahel «Sophien SWarfchall, gebohroen ©aroneffin oon gletfdjer" gemibmet.

Dem jmeiten Dcile beigegeben ift ein „Anhang berjenigen ©riefe, fo an bie

©. X. im Sa^rc 1726 eingelaufen," unb ein Dan ffabreiben an bie „©ern.

Dabierinnen.

"

Die juieite Ausgabe Don 1738 ift bei Gonrab Äönig in Hamburg öer=

legt, ber aud) ©crleger beS „Patrioten" mar. ©on biefer neuen Aufgabe Ijat

ber ^meite Deil feine ursprüngliche SSibmung behalten, ber erfte ift bagegen

ber „Jpodjeblen, geift- unb tugenbreietjen grauen fiuifen Abetgunben ©ictorien

(^ottfdt)cbtn r
gebornem föulmuS, feiner unfehlbaren greunbin" gemibmet.

Aud) baS Dttelbilb ift ein anbrcS, eS meift auf ben Hauptinhalt bicfeS ©anbeS

bireft l)in. Die Auflage ift, mic bie ©orrebe anfuhrt, in einigen Dingen Oer;

änbert, einige ©lätter finb fortgclaffen, bie (Sd)reibmcifc ift berbeffert, bie

„grauenaimmerbibltothef," auf bte mir noch äurüdfommen merben, ift ergänzt

unb anberS eingeteilt. Die britte Auflage gleicht ber $meitcn im mefentlichen.

Angeführt mirb, bafe brei grauenjimmer, 5ßr)tiUid, Gaüifte unb Sri«, bte

Söochcnfchrift h«au«gcgcben Ratten; Gallifte ift ©ottfeheb felbft, bem ber

^auptanteil jufäHt. Auch in ben „©ernünftigen Dablerinncn" mirb einer

beffern Gr^iehung ber Äinber baS Söort gerebet, ferner mirb bie «Stellung ber

grau unb ihr ©erhältniS ^um hatten behanbelt, cor allem aber mirb „Steinig;

feit ber SKutterfprache" geprebigt unb bor bem berberblichen Ginflug grank

reiche gemarnt. DaS ©rieffchreiben mirb als ein befonberS gutes SKirtcl jur

eignen SBeiterbtlbung empfohlen, unb biefer £>tnroeiS ift nicht bcrgebenS ge*

geben: bie grauen beS achtzehnten SatjrhunbertS finb SReifterinnen im ©rief«

fehreiben gemorben.

Die „grauen$immerbibliothef," bie empfohlen mirb, unterfReibet fid) fehr

bon ben früher befprodmen; im ©egenfafc $u ber im „<ßatriot" mitgeteilten

fiifte führt fie befonberS oiele beutfehe Dichter auf, ®ebid)te bon Amthor,

©effer, Ganife, gtemming, ©rbphiuS, ©ünttjer, §ageborn, $atter, Opifc, fobann

SBerfe mie Smift, ©ulliberS «Reifen, Don Duirote, AfopS gabeln, fiiScoro*

fleinc beutfehe ©chriften ufm.

Die „©emünftigen Dabierinnen" nehmen bann «Stellung ju ber grage,

ob bie grauen jum «Stubieren geeignet feien; bie grage mirb als eine „ab*

nebrofdjene «Streitigfeit, bie längft ^u ©unften ber grauen entfehieben fei,"
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betrautet. „9Ber ba* ©egentr)eil oerttjeibigen mollte, ^eigt e* ferner, ber

mü&te niemals oon fo oielen Sßerfonen unfere* ©cfct)lecht* etwa« gelefen

haben, bie fo tief in bie ©eheimniffe ber ©elefjrfamfeit eingebrungen finb, al*

e* nur immer oon 3Hann*pcrfonen gefdjehen fönne." Doch wollen bie „53er*

nünftigen 'Xablerinnen," bafc bie $rau baneben auch „^rau" bleibe, eine treue

@efäf)rtin be* Wanne*, eine gute ©attin, ©ilbnerin unb (Sraieherin ihrer

ftinber unb eine weife Jpau*frau. 3Ran fiet)t aud) ^ier wieber, bog fetjr

Oiefe* Oon bem, wa* heutzutage mit großem 2Bortfct)walI unb ©elbftbewufjt*

fein al* etwa* gan$ 9?cuc* vorgetragen wirb, oft fdjon red)t alt ift.

Der „Patriot" unb bie „Vernünftigen Xabterinnen" finb bie fyeroor*

ragenbften ber bcutfdjen moralifchen 2Bodjenfd)riften ; in it)nen erreicht bie

ganje ©emegung it)ren ^öhepunft. Sine %l\tt oon Nachahmungen folgte

ifmen; ©ottfcfjeb gab 1728 unb 1729 ben „©iebermann" herou«, worin er

bie religiöfe Unbulbfamfeit, ben «berglauben unb bie §ejenprojeffe geifeett

unb Überfefcungen au* bem ©nglifchen unb bem granäöfifchen oon folgen ©e*

fdjichten unb SK^en bringt, bie fict) mit biefen Slu»müchfen ber alten 3eit

befaffen.

Wilberg tjat in feinem 2Berfd)en über bic „Woraltfcljen SBochenfTriften"

ein ©er$eichni* ber erfcfn'enenen SBoc^enfcrjriften gegeben, ba* er ber im

3af)re 1761 Oon Söccf in ber oon ©ottfdjeb t)etau*gegebnen ^eitfc^rift : „Da*

ÜKeuefte au* ber anmutigen ©elehrfamfeit" Veröffentlichten Sifte entnommen

t)at. Die Wonat*t)efte ber Gomeniuögcfeflfa^aft t)aben 1901 biefe* ©er$cicljni*

nochmals abgebrueft, leiber otjne bie WünfdjenSwerte ©rgän$ung ^u geben,

benn nach 1761 finb noct) weitere moralifdjc 9Boc^enfc^rtften aufgetaucht. 3fch

erinnere nur an bie in SBien erfchtenenen aöoc^enfcrjriften : „Die SBelt"

(1762 bi* 1763), ber „Öfterrcichifche Patriot" (1764 bi* 1766), „Der «er*

traute" (1765), ber „Wann ot)ne Vorurteil" (1765 bi* 1767), „Der «er*

befferer," „Der ©d>roäftcr,
M „Der «uffcr)err

" „Xill ©ulenfpiegel" ufm.; fobann

an bie in ©erlin erfd)ienene „©erlinifche Wonat*fd)rift oon ©ebife unb

©iefter" (1783 bi* 1811), bie jutefct unter bem Eitel „SReue ©erliner Wonat$=

fctjrift" Oerbreitet mürbe.

Uber aucf| fonft entbetjrt ba* ©eraeiermi* ber ©ollftänbigfeit, e* fet)lt

jum SBetfpiel Slltmann* jmeite* Unternehmen: „Der teutfdje ©ernifche <Spec*

tateur" (1734), ba* aderbing* nach einem fyalbtn 3at)re einging; ein meitere*

Unternehmen Ältmann*: „Der ©rachmann" (1740) ift ermähnt. (Sicherlich

fönnte man noch manche fefjlenben 2Bocr)cnfchriften nachmeifen. Die Qcfyl ber

oon ©ecf unb Wilberg aufgeführten ©lötter beträgt trofcbem fd)on 182 (Stücf.

<£* mürbe gu roeit führen, moHte man alle biefe ©lätter hier nennen;

bie meiften oon ihnen haben auch gar feine ©cbeutung erlangt, fie famen unb

üerfchroanben mieber nach einem furjen Dafein. ©ine allgemeine ©erfladmng

trat ein, in ermübenber ©nförmigfeit fehren immer bie gleichen (Stoffe mieber,

platt, befchränft ift bie Slbfaffung, cnblofe (Streitereien füllten oft bie (Seiten,

unb noch lange nachbem bie „SBochenfchriften" ihre Senbung erfüllt hotten,

tarnen immer neue Gr$eugniffe biefer Slrt unb erfchienen, mie heute bie „ber-

liner »lange," bem gröfeten Seil ber ©ebilbeten -tum @fel, in immer neuen
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8ortfefcungen. iieffing Hacjt, bafc bie $erau«geber bicfct 2Bochenfcf>riften

„gröfetenteil* junge SBi^linge finb, bie ungefähr bec beutfehen ©öradje ge--

wadjfen finb, hier unb ba etwa« getefen t)aben, unb wa« ba« betrübtefte ift,

ihre SBlätter ju einer &rt oon SRente machen muffen." Qnnige bet SMätter

ergeben fid) immerhin über bie S)urchfd)mtt«warc, fo „Der ^ruibe" (1748),

„Der norbifche Sluffehcr" (1758), „$>er <p^od|onber" (1767), „2)er Eremit"

(1769), befonber« aber „55er SWann of)ne SBorurtheil," ben ©onnenfel« in

Sßien tjeraudgab.

Slu« managen moralifierenben SBoaVnfdhriften ber legten 3ahrjehnte be*

achtzehnten 3ahrf>unbert* finb £agc«zeitungen entftanben; idj erinnere an ba*

„Söodjenblatt zum öeften ber Sinnen" in Äiel; aucr) bie „Öerlinifche SBodjen*

fdjrift" trögt fdjon nicht mef)r ganz ben alten ßlmrafter. ©tc erweiterte bie

(Frenzen, toertrat bie Slufflärung unb ben SRationali«mu« unb jjog auch bie

«ßolitif in ihr ®ebiet. «Mitarbeiter erhielt fie au« allen Greifen: 9?amlcr, SWöfer,

®leim, ÜWcnbel*fohn, bie ftumbolbt«, ©eorg gorfter, Richte unb £ant fanbten

Beiträge. $)a fic umfidjtig geleitet würbe, erfreute ftd) bie 3«tfd}rift großer

Beliebtheit, wenn fie auch feine«weg8 bie einfdjneibenbc SBebeutung unb ©ir-

fung gehabt r)ot ttrie bie erften rein „ moraltfdjen " 28od)enfd)riften. $ie Sto

^ättniffe waren anbre geworben, man r)attc anbre« ju tun, al« zu morali*

fieren, man fat) anbre $iele toor fid) unb wanbte fid) allgemeinem 3been ju.

£a« gro§e SSerbienft ber moralijdjen SBodjenfduften ift, bie HRenfdjai

für bie neue ßeit erlogen, fie jum SBerftänbni« be« fid) immer fdjöner ent=

midelnben geiftigen Seben« borgebtlbet zu haben, ©ic übten in ben erften

Stafjrjefmten be« achtzehnten Sahrtjunbert« einen wotjltuenben fönfluft auf

§au« unb Familie au«, regten fragen an, bie und nodj jetyt befdjäfrigen

!önnen, unb ferlügen SDTittcI jur ©efferung mancher ©ert)öttniffe bor, bie jefct

noch als gut unb Weife anerfannt werben müffen. $ie 93?ochenfdjriften finb

ba« Organ be« wiebererWadjenben ©ürgertum« geworben, fie haben wieber

beutfeh benfen unb fühlen gelehrt. 3n bem ©efolgc ber 2Bodjenfd)riften ent*

ftanben ®efeflfdjaften , bie ba« Oute unb @ble förbern wollten; wir hoben

folcrje an manchen Orten gehabt, unb Dielfach ha&e" f*c f'^» f° in Hamburg,

fcübctf unb Stiel, bi« auf ben he«%n Xag erhalten unb ungemein fegen*»

reich fletoirft. 3hnen berbanfen wir ©d)ulen, 93olf«bibliothcfen, flrbeit«häufer,

©barfaffen unb Äunftanftaltcn ; überall, wo cd gilt, bie Silbung z« förbern,

ftehn fie in ber erften 3leihe.

$ann fyabm bie moralifchen 9ßod)enfd)riften unfre fiiterarur bolfdtümlich

gemacht, fie haben bie ftluft ^wifchen gelehrter Shmftbid)tung unb 93olf*=

literatur, bie ba« 3Jolf«leben fo fd)Wer fehäbigte, überbrüeft. „5)ie gebilbetc

Literatur, fagt ^ettner, würbe üolfötümlic^er, bie twlfätfimlidjc gebilbeter."

©ne anjiet)enbe Sirbett wäre eS, nachjufpürcu , wie bie SBochenfchriftcn

ba« beutfehe ©eifteS- unb bor allem ba« beutfehe Familienleben beeinflußt

haben, vielleicht ift fpftter bie SWöglichfeit gegeben, weiter barauf cin^ugehn.

Vorarbeiten über bie „3Roralifct)en 8Bochenfd)riften" beftehn fc^on; ba« Öndj

üon Wilberg, 5)ic moralifchen SBodjenfchriftcn be« achtzehnten Sahrhunbert«;

ftawczi)n«fi ( Stubien zur Siteraturgefc^ichte be« achtzehnten Sahrhunbert*:
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3)?oralifct)e 2Bocf»cnfc^rift (1880); Detter, 2)er ©pectator als Duelle ber $iShtrfe

ber 9Walcr (1887); bic fetyr roertoolle Arbeit üon Stacobt): 2)ie erften moralifcfjcn

SBodjcnfdjriften Hamburgs (1888); bic Arbeit oon Sfdjcr über Slltmann unb

bic beutfcfje ©efcüfcfjaft in ©cm (1003); einige ?luffäfec finbet man in ber

sIRonatSfcf)rift ber (SomcniuSgcfcllfcfwft cingefjenb bctjanbclt; ferner Lettner unb

Äobcrftcin in ifyren Siteraturgcfd)id)ten, Söicbcrmann in feinem 28erf SDeutfd)*

lanb im acf)t$ef)nten 3aljrl)unbcrt, Solomon in feiner ©efcfjidjte beä .ßeitungS^

toefenS, 5?ocf) in feinem ©uet) über ©turj u. a. m. Sin einer ciugetjenbcn

erfd)öpfenben Arbeit über ben $cgenftanb, ber ben 2Socr)enfct)riften in jeber

9iicr)tung gerecht toirb, ferjlt eS aber jur^eit leiber nodj.

mm*
Unter fiimben, Äomöbianten unb xoüben Citren

febensermntrnnsen oon Hob er t (Thomas

n bem 9tod)folgenben beröffentlidjen mir eine Stnja^I Sörudtftüde einer

©elbftbiograpljie, bie fpäter bollftänbig in unferm Berlage erfdjetnen

foU. Der Süerfaffer gehört Greifen an, bie fid) fonft uidjt titerarifd)

ju betätigen pflegen, unb über beren Lebensführung barum bem ^u*
blifum wenig ober gar nicfjtS befannt ift. Um fo mef)r glauben mir

barauf rennen ju bürfen, ba& bie ?lufeeid)nungen in unfrer 3cit, bie

für afleS Soziale ein fo großes 3ntereffe befunbet, aufmerffame Lefer finben merben.

5>er SJerfaffer, ber einer Lengenfelber SBeberfamilte entftammenb in ben ein*

fadjften S3er^öltniffen aufgeroadjfen ift unb nur übet SJoltSfcfwlbilbung Oerfügt, fyit

bog 53ädcrgeroerbe erlernt unb nad) SBeenbigung feiner Lefjre fiele 3°!)re als |>anb

mertSburidje bie SSelt burdnoanbert. (Sr ift bann roie ber gefeierte ruffifd)e ©djriffc

ftcller SKayint ©orlt, ber feine Laufbatm ja aud) am ©aeftröge begann, flu ber

Überzeugung gelangt, baß in feinem ©eroerbe Sirbett unb Loljn in fo fd)reienbem

©egenfafc ftünben mie in ber ©ä'cferei. 2)aS fjat iljn beranlafjt, umjufatteln unb feineu

Lebensunterhalt bei ben Leuten ju fudjen, auf bie ihn feine unbezwingbare SEÖanber-

luft l)inmieS, unb beren mit bem 9?imbuS gefjeitnniSoolIer 9tomantit umfleibete

Lebensführung feinem auf baS Slbenteuerlid)e genuteten ©inn am meiften jufogte:

ben faljrenben ©djauftellern. 2Ref>r als jmölf 3a§re l)at er unter biefen Leuten

üerbradjt, bei ben berfd)iebenften „©efdjäften'' in allen möglichen (Stellungen ge*

arbeitet, gute unb böfe Reiten erlebt, aber ©uteS mie SJöfeS mit bemfelben #umor
ertragen, bis er enblid) baS Qitl erregte, baS it)m oon je^er als baS begefjrenS*

mettefte erfdjien: eine SlnfteHung in einem 3oologtfd)en ©arten.

Äuf feinen S&anberfaljrten, bie tyn freu^ unb quer burd) ganj 3>eutfd)lanb,

bie ©d)roeij, Dfterreid), Xänemarf, bis nad) ®d)roeben unb nad) granfreid) führten,

hat er nid)t berfef)tt, fid) Äenntniffe $u ermerben. 2Kel)r als feine SBorbilbung be-

fähigten ihn baju feine fdjnefle gaffungSgabe, fein fidjerer ©lief für baS tyaxaU
teriftifd)e unb fein beneibenSmerteS ©ebädjtniS, baS it)u f;eute nod), atfo nad) Dielen

^a^ren, in bie Sage fefct, über jeben $ag feines beroegten fiebenS JRed)enfd)aft ab=

^ulegen.

©S fefjlt in $eutf<f)lanb niajt an ©Triften über baS $unbenroefen, aber biefe

©d)riften finb meift oon ßeuten oerfafet, bie fid) als „«mateurhanbmerfSburfdjen"

ben ed)ten Stittern Oon ber Sanbftrage angefdjloffen unb fo einen CHnblicf in baS

Leben biefer Leute $u geioinnen gefud)t ^aben. Tic eigentlichen Xrieblräfte beS

fiunbenlebenS, bie cd)te SSanberluft unb bie gemeine SHot, finb biefen Tutoren uatür«
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tief) fremb geblieben, unb wenn fi« auch biet 2Rerfmürbige8 au8 bem gt)a"ff«"

graben unb bet ?ßenne 511 erjätjlen wiffen, fo merlt man tt)nen bod) an, bafc fic

nia)t in it)rem eigentlichen Clement finb, fonbern nur einen SlujJflug in eine Söelt

unternommen t)aben, oon wo fie jeberjeit in ben ftd)ern Sßort einer bürgerlichen

Grtftenj jurü(ffeb,ren tonnten. ?lnber8 liegt bie ©acfje hier, wo un8 ein äHann,

ber mirfltct) mit ber grauen SRot bc8 ffianberleben8 gefämpft unb beffen befcheibne

greuben mit einer buref) leinerlei ©frupefn beeinträchtigten Äufnaljmefäcjigleit ge«

noffen t)at, über [eine (hlebniffc berichtet

Am intereffantefien ftnb natürlich bie Partien feiner 2eben8erinncrungen , bie

ba8 ©erriebe unter ben „komöbianten," ben rei[enben ©a)aufteffern unb ähnlichen

beuten, behanbeln. £>ier tut [ich und eine neue, unbefannte SBelt auf, bie unfer8

SBlffenS noch feinen #erobot gefunben t)at. SBir lernen ba8 jeltfame Völfctjen ber

SRenageriebefifcer, Üerbänbiger, ßaruffeßunternehmer, ©cfmettphotographen, Sauber*

fünftler, ber ©chaufteder oon Panoramen, SNufeen, 3lIufionen, unb wie biefe Unter*

nehmungen ade r)ei^en, auf ber Steife, auf bem 5Diefjplo|, im SBohnwagen unb im

Winterquartier tennen, mir machen alle bie grofjen unb bie Keinen ©orgen im

kämpf um8 Däfern mit burch, bie emigen get)Dcn 9e9en öcn konfurrenjneib unb

bie ^ol^ei, gegen bie Deilnaf>mlofigfett be8 $ublilum8 unb bie Ungunft ber Ver*

hältniffe, gegen ©türm unb Siegen, $tye unb ftälte, junger unb Dürft, §afj unb

Siebe, mir h^ren oon all ben füt)nen (£rfinbungen unb DricfS, ben bietberfpreehenben

ttnpreifungen unb ben nicht immer gonj einwanbfreten SWanöbem, mit benen man
ba8 ^ubltfum anjuloefen unb um ba8 liebe ©elb ju bringen fuct)t S8a8 t)ier oor

unfern klugen entrollt wirb, entfpridjt feine8meg8 immer bem 9Roralfobej ber

bürgerlichen ©efeHfchaft unb ben Ufanccn be8 foliben Kaufmanns, aber berföljnenb

mirft batet ba8 ©efitt)! ber 3ufammenge^örigfeit ba8 alle biefe fieute befeelt, unb

ber Opfermut, mit bem fie fid), Wenn bie 9cot fommt, gegenfeitig über SBaffer ju

halten fud)en. Aber man benfe nicht, bafe ba8 fiomöbiantenleben hier grau in grau

gemalt wirb — fo hat e8 ber Verfaffer felbft nicht gefehen. Die oft unglaublich

fehlere Arbeit, bie mit ber Iterbreffur berbunbnen ©efat)ren, bie (Entbehrungen unb

bie fdjlaflofen 9cöct)te haben feinen $umor nicht ju beeinträchtigen bermocht unb

feinen ©lief für bie oft bea6ftct)tigte r biel häufiger aber noch unfreiwillige Äomit biefe«

2eben8 nicht getrübt.

2Bir hoffen un8 mit ber Veröffentlichung biefer merfroürbigen Aufzeichnungen

ben Donr unfrer Cefer ju berbienen. «Die SRebaftion.

* *

IPie xdf 3ädct würbe

SWein Vater fam auf ben ©ebanfen, mtet) Steiferer roerben ju laffen, unb er

hatte fct)on at8 meinen jufünfrigen SMeiftcr ben 3(etf<h« in Au8ficht genommen, bon

bem mir unfer gleifa) jw beziehen pflegten. Der SJteifler mar mit bem $rojeft

einoerftanben unb forberte mich auf, ihn an freien Nachmittagen auf ba8 8anb $u

begleiten, wo er Viel) einfaufte. SBir gingen alfo öfter in ©efeQfchaft feine« $unbe$

auf bie Dörfer hinau» unb berfäumten nicht, unterwegs einjufehren, wobei ich ftttft

hier unb ba ein ©lad leeren mufcte. Stach folchen 2lu8flügcn 'am gewöhnlich

etmad befchwipft nad) $>aufe, woburch mein Vater ftufcig würbe unb &u ber Anficht

fam, bafj ber glrifcher boct) wohl nicht ber richtige fiehrmeifter für mich fein würbe.

Sin glücflicher Qn\aH forgte bafür, bafj mein Vater nicht lange in Verlegen*

heit barüber bleiben follte, Wa8 mit mir anzufangen fei. (EineS ZageS, al8 ich fl
es

rabe (Effcn in bie gabrif trug, War bort ein Väcfermeifter, ber mit meinem Vater

fprach unb ihm ben Vorfcfjlog machte, mia) ihm ju geben. Sehrgelb forberte er

nicht, bagegen müfjte ich meine SBäfche jutjaufe beforgen laffen. 5Wein Vater war
mit btefem Vorfchlage einoerftanben, unb fo trat ich benn am brüten Dfterfeiertag

bei bem SKeifter an. 3d) trug meine ^abfeligfeiten in einem fteinen Äaften f)rn unb
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mufjre gleich mit jugreifen. Der SReifter fyattt ben $eig fdwn fertig; id) mußte
midj beS^atb beim Abwiegen beteiligen unb ben Jeig in ©Rüffeln legen, bie au8

SSurjeln geflößten waren. Die fertig gemachten ©Rüffeln mürben jur ©eite ge*

fteflt, ba8 mußte ich tun, leb, mußte fie babet junäc^ft ber SWeifterin hinfcfcen, bie

ben $eig „juftieß," b. h- bie gärenbe SRaffe mieber jufammenbrüdte, worauf ber

SD?etftcr ben $eig „roirfte," b. Ij. ihm bie richtige gorm be8 Grotes gab. 21u8

beö üJ?eificr§ £>änben nat)m id) bie ©Rüffeln, bie id), bet»or ber SKeifter ba8 ©rot

hineingelegt blatte, mit SKehl beftäuben mußte, unb fefrte fie jur ©ette, bis ber

„©d^ß," b. h- bie jutn ©aden beftimmte STnjahl ©rote, fertig mar. Dann mürbe
ba8 ©rot junädjft mit bem fteljrbefen abgefegt unb mit taltem SBaffer beftridjen,

rooburd) bie ©rote toor bem Meißen ihrer Oberfläche bewahrt bleiben. 9?nd)bem

bie« gefd)ef)en mar, mußte id) bie ©rote mit einem SWeffer zeichnen, b. h- rtng8*

herum ßerbe blneinmadjen, bie baju beftimmt maren, baS ftnfehen be8 53rote8 £u

berjd)önern. SBfib^renb ba8 ©rot eine SBeile ftetjn blieb unb baburdj feine ridjttpe

„©are" erlangte, machte ber SKcifter ben Ofen fertig. Dann mußte id) ib> bie

©rote juretd)en. bie er auf ben ©djteber warf unb in ben Ofen ftfjob.

91m erfien £age meiner Seljrjeit mürbe breimal ©rot gebaden. ma8 jebeSmal

brei ©tunben in Änfprudj nat)m. %m jroeiten Sage SRadjmittagS, at8 mir mit

bem ©aden fertig maren, mußte, id) „©preifel" madjen, b. h- $0(5 jerfleinern,

mobei ©djeite in ber ©tärfe eine« falben 9lrme8 mit ber Hft jerfpüttert mürben;

bann mußte id) aud) bie ©adfdjette, bie au8 ftärferm #oI$ beftanben, hinten im

Ofen aujfdjidjten, mo fie big jum näd)ften ©aden be8 weifen ©rote* liegen

blieben, wätjrenb id) 00m brei ttrme 00Q ©preifel auffd)td)tere. Die ©preifet

mürben bann 9benb8 gegen fieben ober adjt Ut)r mieber herausgenommen, unb

„£cfenftüd* unb ©auerteig gemadjt — £cfenftüd ift ber ©orteig ju ber meißen

SBare — , um ad)t U(jr mürbe bann Slbenbbrot gegeffen, mobei e8 meift SKildj»

fuppe unb „(Singefdjnittene* (©ratfartoffeln) gab. Qum ©djlafcn mürbe mir eine

ftammer angemiefen, bie jroei treppen t)od) lag unb jroel ©etten enthielt. SRein

©djlafgenoffe mar ber Jhed)t, ber bie beiben Sßferbe be8 3Reifter8 ju beforgen

blatte. SBie in ben meiften Keinen Orten betrieb ber SReifter nebenbei Öfonomie

;

er hatte bamatö fieben $üf)e unD iWei ©d)weine. Da8 Dienftmfibdjen mußte ge«

möhnlich beim 3uh>ngen unb SBegfefeen b>lf*n unb be8ljalb be8 9lad)t8 mit auf»

fteb>. 3" ber erften 92ad)t hörte id), mie ba8 Dienftmäbd)en gemedt mürbe,

mährenb ber SKeifter mid) fdjlafen laffen moQte; id) ftanb tro^bem auf unb ging

in bie ©acfftube.

Ilm halb jtoei Uhr in ber 9?ad)t mürbe mit bem ©aden ber meißen SBare

begonnen. Der SWeifter machte ben Seig, brannte ben Ofen an, unb id) mußte

mit beim SBirfen bed weißen SeigeS jugreifen. Die ©emmein madjte ber SReifter

lelbft, bie „fftödele" machten bie SKeifterin unb id). SBfr legten bie fertiggemachten

©emmein unb 92ddele in bie Xröge, unb biefe fteOte ba8 Dienftmäbdjen in ben

„©arfafien." 9?adj biefer Xätigfeit Wanbten mir und ben Dreierbrötchen ju, bie

in berfelben SBeife behanbelt mürben, wobei nod) bad Drüden mit einem ^olj

hinjufam, woburd) bie ©rötchen ihre Dreiteilung erhielten. Qum ©chluffe mürbe

nod) eine Hnjahl 3Wild)brötd)en gemacht, bie nur einmal gebrüdt würben. 3n*

jwifchen r)atte ber Ofen bie richtige $ifee belommen, fobaß er „meiß" geworben

war; nun würben bie ^oljfohlen h«w«Sgeholt unb in einen ©ehälter („Dämpfer")

üerfdjloffen, fobann würbe ber Ofen mit einem naffen ©trohwifd), ber an einer

©tange befcfttgt war, gereinigt. IRad) biefen ©orbereitungen fchob ber SWeifter

bie weige SBore mit ^ilfe bed ©chieberö in ben Ofen, wa9 nicht fo leicht ift, Weil

ein befonbrer ftunftgriff baju gehört, bie ©emmein ufm. auS bem „Srögel" auf

ben ©chleber ju werfen, ©eim VuSwirlen würbe bie weiße Stare mit bünner

Äartoffelftärfe beftrichen, woburch fie ihren frönen Olanj erhielt Um fieben Uhr

früh mußte ber jeig für bie ©rote fertig fein; beren SWenge richtete ftch banad),

wieoiel ©rote oon ben $au&bädern eingeliefert würben. SKeift brachten brei ober
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bier grauen ihren fertigen $eig, ber bann mit unfern Broten jufammen »erarbeitet

unb tn ben ©adofen gehoben mürbe.

SineS SagS fagte mir mein Sehrmeifter, baß bie SWeifter ber Sinnung „Cuartal"

blatten, unb baß irf) „aufgebingt," b. t)- in bie ©äderinnung aufgenommen merben

foflte. Die SHeifter felbft Ratten fid) fdjon im ja^njorjen Stocf unb im 3°ttnber

jum bisherigen Cbermeifter begeben, um bie ^nnungSlabe jum neuerroähtten Ober«

meifter ju bringen, Diefe SnnungSlabe, bie tebeSmal üon ben beiben jungften

aWelftern getragen mürbe, mar ein uralter rourutftidjiger Haften, ber nur norf) brei

güße aufwies, unb ber bie Urfunben ber Sengenfelber ©äderinnung enthielt. Um
brei Ufjr 9torf)mittogS mußte irf) in meinem ©onntagSanjug in ber ©adftube beS

neuen ObermeifterS antreten unb rourbe bort jufammen mit einem anbern 2eb>
Ung aufgebingt. 35er Cbermeifter b^ielt eine Slnfpradje an und unb gab unfern

Eintritt als ßcljrling ber ©äderinnung ju <ßrototoH, fprarf) aurf) bie Hoffnung auS,

baß mir natfj Bblauf unfrer breija'hrigen ßehrjeit freigefprorfjen merben mürben.

SBir mürben hierauf mit einigen ©läfern ©ier unb ©rf)infenbemmen rraftiert unb

burften unS ben Scarfjmittag unferm ©ergnfigen Eingeben.

©eim ©eginn beS grühjatjrS mußte irf) auf bem gelbe behilflich [ein, ©teine

auf bem Kleefclbe auflefen, ©catfartoffeln hinaufbringen unb auSlefen, Dünger auS*

breiten unb Kartoffeln fterfen. 9ln Arbeit fehlte .eS mir nirfjt, bafür maren bie ©e=
hanblung unb bie Koft f«hr gut; irf) entfmne mid), roährenb meiner Sehrjeit nur

eine einzige (SdjcOe erhalten ju haben. 3eben Donnerstag unb ©onnabenb gab eS

rob^e Klöße, in beren ©ertilgung irf) mein mögtictjfteS leiftete unb bie ftafyl flf er*

reichte. ©onntagS machte bie SReifterin einen 9Herenbraten ober einen ©änfebraten,

mobei eS für jeben ein ©laS ©ein gab. (Später im «Sommer, als eS auf bie

(Ernte juging, mürbe ein ©efette angenommen, ©ei ber ©rnte mar irf), fo oft eS

meine 3*^ erlaubte, mit tätig, brachte $eu, Koggen, $>afer, ©erfte, ©rummet unb

fpäter im #erbft Kartoffeln unb julefct baS Kraut mit herein, half aurf) beim

Drefdjcn, baS mir ben Sinter über $u bieren ober fünfen taten, unb mobei aHerlei

frfjerjhafte ©ebräurf)e unS bie 3*K bertür^ten. 9iarf) alter «Sitte mußte ber, ber

ben legten ©rfjlag tat, etmaS jum beften geben, $m £erbft mürben auch J*0
^'

©rf)meine gefrf)(arf)tet, mobei irf) mit #anb anlegte unb mirf) narf)her mit ©ellfleiftf)

für bie auSgeftanbnen SKühen entfrf)äbigte.

Die arbeitSreirf)fte fyit beS SabjeS n>aren bie bier SSorfjen bor Weihnachten,

©rfjon in ber legten 2Borf)e beS 9?obemberS mürbe ein ©urfj ausgelegt, in baS firf)

alle bie eintragen mußten, bie bei meinem ÜWeifter ihre ©tollen unb &urf)en baefen

laffen moflten. 3eitig mürbe bamit begonnen, ©preifel in großen 2Rengen ju börren.

DaS SReljl für baS SBeihnadjtSgebäd, baS mein SKeifter an feine Kunben berfaufte,

mar feit tßfingften auf Säger unb fyattt baburrf) eine ^ot)e (Ergtebigtett erreicht.

(£tma jeljn Sage bor SBeifmarfjten begann baS ©arfen; täglich (amen jroei bis brei

„Schuß" ber bon ber bomehmern Kunbfrfjaft gelieferten ©tollen unb Kuchen in

ben Dfen. 3n biefer 3eit mußte irf) in bie Käufer ber Kunbfdmft geb> unb bort
ben $eig machen, ber bann bei uns in ber ©adftube ju Kuchen unb ©tollen ber»

arbeitet mürbe. DaS ©arfen bauerte boHe acht Sage unb arf)t 9?ärf)te, fobaß in
biefer 3^t an ©rfjlafen nicht $u benlen mar. 9111er brei ©tunben famen neue
Seute, bie ihren £eig brachten, alfo um fteben, jeb>, ein, bier, fieben, jehn, ein
unb bier Uhr. Die grauen, bie ben $eig brachten, mußten jubor ihre ©leche felbft

pu^en unb ihre Kuchen mit ©treufei, Cuarf ober Cbft felbft belegen. Obgleich bie
einzelnen Kudjen burch Kerbe unb Bringe bezeichnet mürben, famen bei biefetn ©e»
fchftft borf) jumeilen ©erroerf)flungen bor, moburrf) mitunter flcine 3u>ifHgtetten unter
ben grauen entftanben. Da mir in biefer ganzen 3eft felbft lein ©rot bufen, tam
eS oft bor, baß mir unS bon einem ©äder ©rot fyolen mußten. 9(m SSeihnac^tös

hetligabenb mürben nur Kurf)cn unb ©tollen für unfern eignen ©ebarf unb ein
menig ©arfmerf jum ©erlauf gebarfen, momit mir 9lbenbS um arf)t Uhr fertig
mürben, bann enblirf) burften mir ju ©ett geh> unb unS ber lange entbehrten
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9fad)trul)e Eingeben. %xfy um fünf aber würbe id) wieber geroeeft, ba ber fieljr*

meifter mit feiner Familie unb ben ttngefteflten tu bte äRette ging, wo wir fo

jiemlidj nid bte erfien erfdjienen. ©eint $eimmeg bon ber 2Beüjnad)t&mette be«

merfte id) fdjon bon ber ©trage au8, bog in ber guten ©tube be8 SKeifterS ein

SBeifjnadjtSbaum brannte. 3d) würbe aufgeforbert, mit einzutreten, unb erftaunte

über bie reidje ©efdjerung, bie mir juteil würbe: bon Äopf bi8 ju Brägen würbe

id) neu gefleibet unb fonb auger einem ©tollen, Äpfeln unb Hüffen aud) einen be*

l"onber8 ferneren «pfel, in ben einige ZaUx geftetft waren. (Eine foldje ©efdjerung

war für mid) etwa8 SRene8, benn bei uns jufjaufe war baß SettjnatfjtSfeft in be*

fdjeibnerm 9Rage gefeiert worben, unb mein flngebinbe war gemö^nltd) ein ©d)al

gewefen, ben bie (Eltern felbft berfertigt Ratten.

Bm erften geiertag ruljte bie Sirbett boUftfinbig, am jweiten aber würbe ein

wenig weige ffiare unb ein ©dmg ©rot gebaden, wäljrenb am fogenannten britten

Seiertag ba§ SSeißbrot aufgewärmt unb baburd) wieber ber(auf8fäf)ig gemacht

tourbe, unb baS ©rotbaden wieber in gewohnter Seife bor ftd) ging. $Ba8 ber

betrieb ber ©äderet an freier 3«it übrig ließ, würbe ben SBinter über mit ©preifel*

fjoden, $oljfadrett unb ffluSftauben ber leeren SReljlfäde aufgefüllt, bi8 bann ba8

5tüf>jaf)r wieber fam, wo bie Arbeiten auf bem Selbe begannen.

3n ba8 erfte 3af)r meiner Seljrjeit fällt ein Grcigntä, bn3 in ber ©egenb

grogeä 2Utffel)en erregte: ber ©afmfjof ju (Eid) ging in einer ©onntagnad)t in

flammen auf, wobei jwei Rinber berbrannten.

2>a mein SReifter auf bem ©üterboben be8 ©aljnljofS gerabe eine ©enbung
SDie^l liegen Ijatte unb über beffen ©djidfal in Unruhe war, lieg id) e£ mir nid)t

nehmen, mit einigen Sameraben am ©onntag 9tad)mtttag nad) (Eid) ju geljn unb

bie ©ranbftätte ju beftd)tigen. Der ©üterboben war unberfeljrt geblieben, bagegen

war ber ©afmfjof jum Seil ausgebrannt, unb wir fallen burd) bie Sender eine«

SSafcf^nufeS bie Seidjen ber berbrannten JHnber auf jwei ©tüljlen liegen.

3n ben ©ädereibetrieb fam ju 5aftnad)t infofem eine (leine Äbwedjflung, als

um biefe &tit ^Sfannfudjen unb ganj bünne Äartoffel(ud)en gebaden würben. 3«
Oftem trat ein neuer fiefjrling ein, ber nun bie ÄnfangSarbeiten ju berrid)ten

t)atte, wäbjenb id) aufrüdte unb bie ©efeHenarbeit übernahm.

©er neue Seljrling war jwar gefd)eiter als anbre Seute, wa8 iljn aber ntd)t

bor einem fleinen Unfall bewahrte, ber für und anbre fe^r beluftigenb war. H16

er namlid) wä&renb ber SBei$nad)t8bäderei in ber britten 9lad)t bie $cud)en auf

ben Ofen $ur „®are" gefteOt blatte, fefyte er fid), bon ber Sßübigleit überwältigt,

auf bie oberfte ©tufe beS ©adofenS unb fd)lief bort ein, babei berlor er baS ©leid)*

ßcjuid)t unb ftür$te fjerab, bem 9Heifter, ber auf ber unterften ©tufe fag, gerabe

auf ben ßopf. Der SWeifier, über biefe unborf>ergefeb>ne ©törung feiner 9ru^e auf*

gebracht, fonnte fid) nid)t enthalten, bem Seljrling ein paar ©d)eQen ju geben. 3d)

felbft pflegte, wenn id) bem (Einfd)lafen na§e war, in ben $of fjinauSjugefm unb

mir mit faltem SSaffer bie fflugen $u wafd)en, woburd) id) wieber munter würbe.

Ungefäbr in biefe Seit fiel wieber einmal ein ©ranbunglüd. 3n ber Slälje

bon @id) lag eine deine SBaffermüble, bie ein SRütter gepachtet r)atte, ber ftugleid)

aud) ein wenig ©ärferei betrieb. i)er HKann war in fd)led)ten ©ei^flltniffen unb

wollte feine Sage mit £ilfe ber greuerberfidjcrung berbeffem. (Er jfinbete baS Mn«

wefen felbft an, unb bie SWfiljle brannte nieber. Da man ifm in ber ©egenb

genau fannte, fiel ber ©erbadjt ber ©ranbftiftung fofort auf i^n felbft, unb bei ber

llnterfud)ung fteOte e8 fid) b^erauS, bag er, ber ein groger &unftliebf)a6cr war, feine

SieblingSbilber in bem (alten ©adofen berftedt blatte, wo fie atterbingS bor ©ranb*

fd)aben fidjer gewefen waren. (Er würbe beruftet unb (am auf mehrere 3a ^rc

hinter ©d)log unb Siegel.

3u ber SRüljle gehörte ein anfeb^nlid)ed Selb unb ein groger Dbftgarten.

9?ad) bem ©ranbe (am bie grau be§ 9Jiü£ler8 ju meinem Seljrmcifter unb bot ib^m

bie ^rud)t auf bem ^alm unb bog Cbft auf ben ©fiumen jum Jhiuf an. Der
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SCRcifter ging barauf ein, unb fo Rotten n>ir in biefem ^o^re mit bet (Ernte per*

mehrte Shbeit. 8(8 mir gerabe mit bem ©rummethauen befdjäftigt Waren — eS

mochte 9lachmittag8 gegen Pier fein — , Nörten tote einen KnaH mie ben Donner

einer Kanone unb fatjen, mie in ber §erne eine SRauchmolfe aufftieg. 3n Det ©ar*

blnenfo&rif Don Srnft 93enje(, bie neben ber ©pinnerei lag, loorin mein fBater als

Seuermann tötig mar, mar bo8 Dnmpffafj jum ©leieren ber ©arbinen cyplobiert,

ba ber Sluffetjer in ber JBefperpaufe pergeffen hatte, ben Dampf abjufletten. Der

Derfel be« 5affe3 flog famt bem 3nt)alt an ©arbinen burch ba8 Dach in bie Suft,

fobafc mir fpfiter bie ©arbinen an bem ©djornftein Rängen fatjen.

3n biefem 3at)re mar bie Kartoffelernte befonberS grofc, fobafc inSgefomt

Olerjig ^erfonen babei befdjafttgt maren; biefe $u betöftigen mar leine leiste Auf*

gäbe unb forberte umfaffenbe SBeranflaltungen. ©ie ü6(icr) gab e8 am Donnerstag

rot)e Kartoffelflöfce, unb fo mufjten benn fdjon am StRittrooch Slbenb brei grauen

mit bem Späten unb {Reiben ber Kartoffeln beginnen, auS benen bann am anbem
Vormittag hunbertunbfech&ig ftattlidje Klöfce geformt mürben, moju eS ©auerbraten

gab. SSir maren im d^eifel, mie mir biefe« umfangreiche SDcittagmahl zubereiten

unb auf ba« Selb fdjaffen foUten, unb entfd)loffen und baju, bie Klöfce im ©ofd)*

tefiel ju lochen unb auf einem Sagen, ben id) mit einer Kut) befpannte, famt ben

fdjon im DorauS gerfdmtttnen gletfdjrationen auf baS gelb hinauszufahren.

SDMne 2ef)r$eit näherte fid) bem (£nbe, unb ber Xag lam fjeran, mo fid)

bie Innung mieber beim Dbermeifter Perfammelte, unb id) in feierlicher ©eife loS*

gefprocb,en merben foüte. ©n paar Jage oortjer lam ber alte SReifter SRüfler— berfelbe, bei bem icrj als breijährigeS Ktnb meine Seifebroteinläufe $u madjen

pflegte — ju meinem SReifter. Dtefer fragte it)n, ob er audj jur S3erfammlung

ber Snnung erfdjeinen merbe. Der alte SRüQer ermiberte in feiner langfamen

fixt: „3a, menn id) ba$u gefobert merbe." Diefer SRfiHer mar ein Original, er

^atte Piermal geheiratet unb im gangen fed)8unbbretfiig ßinber, Pon benen bama(8

nod) fcdjjefm ober ftebjet)n am fieben fein mochten, ©ei biefer fopfreirfjcn Familie

mar er auf leinen grünen ßrotig getommen, t)atte im fyotyn Älter bie SBficferei

aufgegeben unb bejdjäftigte fid) nun bamit, ben ganjen Sag über ©trumpfe $u

ftriden, momit er feinen Unterholt oerbiente. Sin bem feftgefefrten Jage begab id)

mich mit bemfetben Setjrllng, mit bem Id) feinerjett aufgebungen morben mar, in

bie ©arffrube beS neuen DbermelfterS, mo bie äRetfter fd)on perfammelt maren.

Der Dbermeifter f)it\t eine Hnfprad^e an und unb fragte bie HJfeiftcr, ob fie gegen

unfre 2oSfpred)ung etmaS ein&umenben hätten; als biefe hierauf nichts ermtberten,

fprach er und loS, morauf mir jebem SRelfter bie $anb gaben unb feinen ©lüd*

munfd) empfingen.

3<h mufc nachtragen, bafj ich in meinem legten Sehrjahr auf Sßeranlaffung

ber äRetftertn jmeimal in ber ©od)e Danjftunbe unb ebenfalls $meimat in ber

SBodje Durnftunbe nehmen mufjte, ba fie förperlid)e ©emanbtheit al8 ein un*

umgängliches (SrforberniS für einen jungen äRann betrachtete. Die Xumftunbe
bauerte Pon acht bi8 gehn Uhr 9tbenb8, mürbe aber burch bie bamit oerbunbne

5hieiperet noch ctma8 auSgebehnt, foba§ ich, Da Ich anfangs leinen $au£fd}Iüffel

hatte, beim ^eimmeg über bie plante flettern mu^te. Der SSeg bi8 in ben Jpof

mar PerhfiltniSmägig leicht, fchmieriger aber mar e8, Pom $of in ba8 erfte ©toc?*

mert $u gelangen. 3<h ftellte ju biefem 3n>ed eine fd)U>ere ßeiter an bie ^au§=

manb unb fchlüpfte burch ba8 Älofettfenfter hinein. Da8 ging gang gut, menn ber

2Ronb festen unb bie #au8manb beleuchtete, in bunfeln 9Mct)tcn aber paffterte e#

mir miebert)olt, bag ich auf ber ©ud)e nach bem genfter mit ber Seiter bie ©Reiben
einftieB unb bann genötigt mar, ba8 befchfibigte genfter in aller grütje jum ©lafer

ju tragen, ber ben ©djaben fct)Ieunigft reparieren mufete. (Jine8 Jag8 befd)loffcn

bie SReifterin unb baß Dienftmäbchen, bie hinter meine ©d)ltche gelommen maren,

mir einen ©treich ju fpielen unb mir ben ffiüdmeg in bie Kammer ab0ufchneiben.

3ch h°rte aufättig, mie fie barüber fprachen, ba| fte am nä<hften 5i6enb ba« ^lofett
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abfd)liefjen wollten, unb traf be8f)alb bie 93orfid)t8ma&regel , ein« ber Sßatfftuben*

fenfter aufzuwirbeln, fobafj irfi e8 jeberjeit bon äugen öffnen tonnte. SBirflid) mar

in bei 9?ad)t ba8 Sllofettfenfter berriegelt, unb fo fudjte id] benn bin et) bie ©ad
ftube meinen 2Bcg — jur großen Söerwunberung ber SReifterin unb be8 Dienft-

mäbd)en8, bie am anbern ERorgen bon mir wiffen wollten, wie id) biefeSmal nad)

£aufe gelangt fei. 3d) imtete mid) mot)l, it)nen mein ©ef|eimni8 ju berraten, n»
hielt aber bon biefem Üage an in Slnerfennung meiner ©eriebenfjeit ben HQl,8fd)lüffel.

©onntag8 92ad)mittag8 ging id) um brei lltnr 311m £an$, nadjbem mir bon ©onn«
abenb8 elf Hin bt8 ©onntagS früh jehn Hin- gc6acfen Ratten. Um fieben Uhr
9lbenb8 lehrte id) für eine ©tunbe nad) Haufe jurücf , um fdmell ju effen unb

„^efenftüri" ju marken, worauf id) um adjt Ut)r mieber ju ber angenehmem lätig*

feit be8 $an$en8 jurüdfetjrte. 3Jtand)tnal, roenn ein großer ©all mar, tankte id)

buref) 6i8 jum legten 9lugenblid, bertaufdjte mein ©onntag$gemanb mit bem Slrbeit8-

anjug unb begann fogleid) mit bem ©atfen. 3n ber (Erntezeit, wo nod) anbre

Arbeiten hinjufamen, mufjte id) meinen ©d)laf unter biefen Umftänben auf ein fct)r

geringe^ iUcajj befd)ränfen, erfefcte aber bie Kräfte, bie id) babei einbüßte, butdj

rcid)lid)C5 @ffcn. ©0 brachte id) e8 fertig, borgend bor bem Kaffee beim 2lu8=

baden für breifjig Pfennige ©emmein ju effen, benen id) beim Saffee nod) ad)t

©emmein unb einige ©türfe $ud)en folgen lieg.

(ftortfefcung folgt)

Roman oon $rifc Jtnbers (IHaj 2tUit?n)

(ftorlje&unfl)

in biefer ©tu6e nahmen bie ^erren unter ber Hängelampe unb

um ben runben $ifd) ^erum in feierlicher SSeife $lafe. (E8 ift feine

fileinigfeit, in bem ©ewu&tfein feiner SSurbe al8 SWenfd), ©teuer»

Lanier unb Staatsbeamter an einer patriotifd)en Betätigung teil*

Uunecjmen, unb e8 fommt babei fel)r barauf an, bafi jebem ber

lit)m jufommenbe $lafc juteil werbe. 2>afc bei biefer Gelegenheit

ber ^err StmtShauptmann ein majeftätifd)ere$ SluSfefjen hart* al8 ie, unb bog er

felbftbewufet unb einftlbig unter ben ©öttern minorum gentium thronte, fonnte

niemanb berWunbern. Äbcr aud) ber £err gifd)ereimeifter Sabemig unb ber $err

^oftberroalter 3afob SDcatut, ber £err £oltor 3)terten8 au8 gaUpiCen, ber Herr

Kantor unb nod) einige anbre angefefnme $erfönlid)feiten bemühten fid), bie ihnen

jufommenbe ©tellung mit SBürbe ju bertreten, unb fo faß man in ber töunbe

rootjlgeorbnet wie ber «ßlanetenfreiS, unb feber §atte fein «ßlanetenjeidjen bor fttf)

auf bem 2lfd)e. 9hir ©aron ©orbeauj mar bon ber SBictjtigfeit be8 «lugenblidS

gar nid)t berührt. 6r fafj auf bem ©ofa, ben ©ofaplafc aüein einnehmenb, ber=

je^rte mit SBehagen fein Slbenbbrot unb fütterte feine Sedel, bie babei eine ed)t

tedelt)afte 3red)heit geigten. Unb ©d)roed)ting unb ber 2>oftor fafeen mit in ber

Weihe, gleid)fam als ®äfte, ©d)med)ting bergnügt, unb ber fcoftor ernft unb

fd)metgfam.

2Kan glaubt e8 nid)t, jagte Saron ©orbeauy, feinen Mer jurüdfd)iebenb,

ma8 einem mit biefen Jöeeftem — er ftieg mit bem guge nad) ©d)orfd) ein8, ber

feine fettige ©d)nauje an ber $o\t feine« Herrn abroijdjen wollte — begegnen

fann. SBiffen ©ie nod), meine §mtn, wie wir borm 3aljre Mmien8 feierten? Damals

lag frf)on ein ganjer H°"f«n ®^nee, unb id) mufcte nod) benfelben «benb nad)
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$aufe. SBaS war beim loS? 3d) weit} nid)t mehr. $urj, id) mufjte in bcr 9?ad>t

nad) $aufe. Ter 9Honb fcfjien, unb icf) war ftocfnüd)tcrn.

9?n na, jagte ©djwechting.

Sie id) 3hncn jage, meine Herren, erwiberte bet ©aron, ftocfnüdjtern. SBic

id) nun am ßrafiSfdjlage Porüberfomme, miffen Sie, ba, wo bei 23cg burdj bie

2anfa gef)t, benfe id) bod) nicht an baS öoet) am 2Bege, baS alle 3at)re augefdjüttet

werben fotCte unb nlrfu jugefchüttet worben tft. ©ct)wapp! [djlägt mein Schlitten

um, unb id) fifce mit ©chorfd) etnS unb jwei unb ben Detfen unb ber äifte unb

bem Grilling im ©dmee. 3cf) richte otfo meinen ©glitten wteber auf, eS war

ein alter ©retterfaften, tue meine Derfen hinein, bie ÄHfte hinein, ben Drilling

hinein. Da ftelm nod) ©chorfcf) einS unb jwei unb webeln mit ben ©cf)wän$en.

3d) nehme alfo ©chorfd) einS unb tue ib> hinein unb ©chorfdj jmei unb tue

ib,n auef) Ijtnein. Da ftefjt ja nod) ein Serfel. ©otlte ber unS nachgelaufen (ein?

3dj hebe i(jn auf unb tue ihn auef) hinein. 9lod) ein Xcdcl! 9fun brate mir

aber einer einen ©tord)! |>Uft nichts, mufc aud) lunem! S^oct) ein Serfel! 3$
faffe mic^ an ocn $°Pf- -Bellte id) meüetd)t bod) ju Diel getrunfen hoben? Un*

benfbar, fommt überhaupt nidit por. Ober foUtc id) träumen, unb baS, maS id)

für bie SBlrnic^fcit hielt, nur Sraumbilb fein? 3dj faffe ben Secfel an, falte

SRafe, warmeS 3etl, id) faffe mid) an, toarme 9?afe unb falte« gell, eS ftimmte

aQe8. 3m ©dmee fifcen bleiben unb warten, bis baS Stä'tfel gelöft mar, ging rtidjt.

Sllfo hinein mit bem Merl. Steht Wieber fo ein ^jößenpielj ba, gueft mid) an unb

»nebelt mit bem ©ct)wanje. 9?un aber werbe id) wilb. 3mmcr hinein, roaS ba

fteht. (Elf, jmölf, breijetjn, Dier$efm. (£8 nimmt fein ©übe. ©inunbjmanatg, aroei*

unbjwanjig, breiunbjmanjig, allemal, wenn ich ni:cu ^del hinein getan ha6e, fteht

ein anbrer ba unb webelt mit bem ©djroanje. Die ^pänbe werben mir mübe, unb

ich ruhe mich cm*n ftugenblicf auS. ©teljn $mci Setfei ba, guefen mich an un&

roebeln mit bem ©d)Wanje. 9?un ging bie ©ache benn boef) über meine JTräfte.

3d) mache mich aIf° m bie ^öf)e unb fct)c in ben ©dritten hinein, unb maS fefje

ich, meine Herren? (fcrftenS mar fein Xedel brin. Unb jweitenS Imttc ftcf; bet

©chlittenfaften üom ©oben abgehoben, unb allemal, wenn ich 5 d) midi einS oben

hinein getan r)atte, mar ©chorfd) $roei unten herauSgetommen, Ijatte fich bor mich

hingeftetlt unb mit bem ©cb>anje gemebelt. 2BaS fagen ©ie ju ber Anteil igenj

Pon biefen Sieren, meine Herren?

9Wan lachte unb fanb, baS Snnber ber Sntefligenj f« eigentlich weniger bei

ben Secfeln als bei ihrem £>errn ju fuchen.

Die ©ache ift erftaunhd), fagte ©chroechting mit miffenfehaftlichem ©mfte, ober

im ©runbe bod) noch nicht Piel gegen baS, maS ich üon meiner Sabü erjöhicn

miß. Sennen ©ie meine Sabtp, meine ^erren?

£>aben ©ie benn überhaupt einen §unb? fragte man.

3a natürlich, einen ftoftmtor roie eS feinen ^weiten gibt, ^olt jebe ©nte

aus bem SBaffer. Unb im Söinter faßt er jebe angefchoffene (£nte am glügel unb

führt fte fein ffiuberlid) über baS (£i8. Da hatte ich nun einmal eine Doublette

gefchoffen, jmei ©taatSeuten. ©ringt mir bie Sabt) ben (Srpel unb bann auch bie

(£nte. Darauf geht fie inS SBaffer jurütf, fd)mimmt hinüber, nerfchminbet im Wotjr

unb ift buref) fein Brufen unb pfeifen ju holen. 3ch fteige in ben Sahn unb fahre

hinüber unb fuche meine Sabp. ©it>t fie auf einem ©ntennefte mit Pieren ßtern,

5ufammengerollt roie ein 3gct, fte^t mich »erfchfimt an unb bettelt, bat} ich fte fu)en

laffen möchte. 3* beute, foQft bod) einmal jehen, maS barauS roirb, unb laffe fie

fi^en. Dauert noch ganje acht Dagc, bn fcf)c ich f'c eineS Sag« burajS ©affer

fchroimmen unb Pieren junge milbe ©nten ihr nach- Unb roie bie @nten flügge

geworben waren —
Da ift 3h« 2Qty wohl mit ihnen baoon geflogen? fragte ber Doftor au?

ftatlpirien.

9?ein, $err Doftor, erwiberte ©chwechting mit treuherzigem Chrnft. aber weil
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fte jebe ßette (Enten für ihre ^oc^fomincnidjaft anfah unb immer mit bei ©d)itau$e

in ber 2uft war, ba ift fie an ©enidftarre geftorben.

2$ borte, fogte ber Doftor SRertenS, Sie haben 3^re ßabü juhaufe? 9cun

erjagen ©ie ja, fte fei tot.

grelUdj, $err Potior, erroiberte ©d)njed)ting; au$geftopft unb unter eine

Ölaäglode geftetlt, bie mtd) fünf SRarf fünfzig gefoftet hat-

©d)med)ting roanbte ftd) an Somborn unb fagte mit ©efrfeblgung: ©S mar

mir nur barum, bafj fie nicr)t benfen foQten, fie fönnten adeln lügen.

{Hamborn holte ein ©d)riftftütf au« ber Xafd)e, gab eS ©d)n>ed)Hng unb fagte:

ßefen ©ie mal. (&& mar eine ißorlabung beS ©taat8anroalt& in 9t., in ber Slam*

Dorn aufgeforbert mürbe, ftd) an einem beftimmten läge megen SSübbieberei oer=

nehmen $u laffen.

DaS ift eine ©euteinheit, fagte ©d)roed)tlng. Sie? ber ©ie nie ein ©cmeljr

in bie $anb nehmen? Aber mer fann bog loSgctaffen haben?

Der Doftor fah bebeutunggoofl auf ©roppoff unb fagte oerfid)tlid): gladjer §icb.

9la, miffen ©ie, Doftor, erroiberte ©d)med)ting, ein flauer #teb tut aud) mef).

GS ift fo eine ®ad)e, im Sinter nad) 9i. reifen ju müffen. SöaS biefeS Japniden

für ein PerlorncS 9?eft ift, ba* merft man erft bann, menu ber Kämpfer nid)t mehr

geht, unb ba8 (Eis nod) nidjt trägt. Dann hat man baS Vergnügen, burd) bie

Templer $eibe jur ©ahn ju fahren.

©agen ©ie mal, ©d)med)ttng, fragte ber Doftor, roaS ift benn auS 3^ren

toter (Ellbeinen geroorben?

£>ott8bonnermetter ja, rief ©d)med)ting, biefe Derbammten (Eisbeine haben

^tjrten bie fcnöage eingebrannt. 3fd) hatte fie in bie ©djeunentenne gelegt, metl

id) fie nod) brauste, unb ba mufj fte jemanb gefehen haben. #ottSbonnermetter!

Daraus eine ßapitalfadje ju machen, baS ift, meifj ©Ott, eine Seiftung!

SWan mürbe aufmerffam, man fragte, unb bie SBorlabung ging um ben $ifd)

herum unb tarn aud) in bie $änbe ©roppoffS, ber gleid)giltig ^ineinfa^ unb fein

<Sphinjgcfid)t madjte.

Unb ba ift gar nidjtf $u ntad)en? rief ©aron ©orbeauj. ^rgenbetn ©djaffopf

madjt eine alberne Anzeige, unb man rnufc in bie ©tabt unb nadjmeifen, bafe man
fein ©tfjuft ift?

Stein, mürbe geantmortet, bagegen ift gar nictjtä ju mad)en. fi'oftenentfdjftbigung

gibt eS aud) nid)t, bie Herren entfdjulbigen ftd) nidjt einmal.

GS bleibt bod) etmaft übrig, fagte Kamborn Calt, bie $ifto(e. SBenn mir

jemanb ehrenrührige Dinge nad)fagt, fo forbre id) ben fterl üor bie Sßiftole —
falls eS ftd) bei ihm ber HRühe Periost

©anj red)t, Doftor, fagte ©d)roed)ting, bad fönnen ©ie mo^I, ber ©ie baS

(Eoeur auS bem ÄS auf jmanjig ©d)ritte httauSfdjiefcen (war natürlid) gelogen),

aber maS mad)t unfereinS?

©roppoff ftrid) ftd) etmaö nertoöS ben ©ort, unb ©aron ©orbeauj rief:

ßinber, feib nid)t ungemütlich, liefe harten bringen unb legte bie harten ju einer

$artie „©otteS ©egen bei Sohn." Slber baS ©piel moQte nidjt juftanbe fommen.

Da naf|m er feine 31afd)e unb fein ©laft unb jog auS in bie SBtrtSftube. (£r lam

gerabe ju red)ter 3eit, bei einer $aupt* unb ©taatBaltion bie Direftion über*

nehmen $u fönnen.

^ier führte fßfifd) ben 83orfi^. (£r fyattt jmifd)en bem ©djneiber CuaufieS

unb bem ©ootSführer XuQieS ben (£hrenplafy inne unb ahmte babei ben $errn

SlmtÄhauptmann nad). Cr mar leiblid) pemehmunggfähiflr benn er hotte bie ©abe,

fitf) betrunfen unb aud) mieber nüd)tem trinfen ju fönnen. Cr fprad) unter aller-

höd)ften Beteuerungen allgemein giltige SBaffrheiten auS, unb ber Perfammelte

StriegerPereln nahm fte mit gebührenber Qd)tung jur Kenntnis.

$tber au8 ber anbern ®de ber ©tube erhob ftd) ßfirm. ^ter fa|en bi"term

Ofen ber Sfeig unb ber ©arurf), Jtoei befannte ^flnbler ber ©egenb, jmei rid)tige
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polnifdje 3uben, D*n fdjmierigen Safton am SciBc , bic fömierige ßappe auf bem

ftopfe unb bie fdjmierige Dfjrlode on bcr ©d)läfe. ©ie Rotten mit ©iefjfauf

Wefdjäfte machen wollen, unb ber 3&ig Ijatte ben ©arud) fjetmltd) überboten unb

tjatte ba8 ©efdjäft berboxbcn, unb nun fjatten fic beiDe nichts. Unb ber ©arud)

war giftig unb nitfte mit bem Stopfe unb rebete mit ben §änben, unb ber 3ö»fl

raupte feine pfeife unb tlopfte bie 2lfd)e, tote $ljd}e unb glüfjenbe Slfäe, auf bcit

©oben unb bem ©arud) auf ben Slaftan^ipfel.

£aft bu nidjt gefef)en, fagte ber ©arud). SSenn efi ift ©abbatanfang unb

bad ©liemd)e f)at gefeuert bie ©tube unb I;at ©anb gcftreut, unb ia) tlopfe bie

Sfd)e öon ber pfeife in bie ©tube, bann fagt ba8 ©liemdje, ©arud), jagt fic, bu

bift ein ©c^welnefjuub. SBie eä bei bir juljauS ift, Sfcig, weijj id) ntct)t, aber

bei mir fjat meine grau SHedjt.

2Ba8 braudjft bu mir ju fagen, bafe bu bift ein ©djweinefjunb, erwtberte

3jjig, wct& id) allein.

STCu? fagte ber ©arudj, bin id) audj ein ©d)wetneljunb, bin td) bodj ein SRann

bom (Stamme Safob unb Ijabe reineS ©lut.

SBie fjaifct, reined ©tut? f$rie Sfotg.

9Wan fagte ifjm namlid) nad), bafj feine ©rofjmutter eine 3*8euiienn ge*

mefen fei.

9lu, fagte ber ©arud), fjabe idj bod) einen reinen ©tamm, Ijabe id) bod) fein

©igeinerblut in ber Familie.

$Iä ba foQft üerfd)mär$en mit beinern ©igeinerblut, fdjrie ber Sfrig in fjeUer

SBut unb fu^r feinem Kollegen mit beiben #änben in ben ©art, worauf ber

©arud) auSljolte unb bem 3&ig ein« fdjaHenbe Dtjrfeige auf bie fette ©ade fefcte.

©ott ber ©ered)te, rief ber Sfcig, inbem er $ufammenfanf unb fia) bie

fd)mer$enbe ©ade Ijielt.

£ofjo! rief $fifd), galtet ^rieben ba hinten, ober wenn e& ein ©(jrenljanbel

ift, bann muf} er orbonnan$mäfjig au8gefod)ten werben.

S)er ©arud) §at ben Sfcig genauen, fagten bie gtföer, bie bort in ber

9täfje fagen.

SKal fjeroor ba mit euer) beiben, fommanbierte Sßöfdt). 55er ©arud) Ijat ben

3&ig genauen, ba8 ift ein ©fjrenljanbel, unb baS miH ©tut feljen. ^Jctereit, get)

mal in bie ftüdje unb fjole einmal bie beiben Sauenben, bie ba liegen.

©näbiger #err gorftmeifter, fagte 3feig, mir fjaben uns oertragen. Sir

fjaben unS oertragen unb f)aben un8 bie $anb gegeben ftur ©erfjöfmung.

9?id)t8 ba, (Jfjrenljänbcl werben au8gefod)ten.

^etereit brachte bie Sauenben; jeber ber beiben feinblidjen ©rüber befam

ein« in bie #anb gebrüdt. SWan bitbete einen ßreiS, ftellte bie gedjter in bie

9Kitte unb fttefe ftc aufeinanber, wie ein paar fiampfffä^ne. Aber nidjtS roollte

Reifen, ©ie wanben fid) wie bie Söürmer, fie riefen 9Kofe8 unb bie ^rop^eten

an, aber fie fd)lugen nidjt ju.

SBaS ift bier Io8? rief ba SBaron ©orbeauy, ber eben ^inuitant.

©in 3)uett, $err ©aron, antwortete man i&m, aber bie ÄeriS §aben

?(ngft unb fa^Iagen ntdjt ju.

©lanfe SBaffen ift auc^ nid)tg für bie SSixt, fagte ©aron ©orbeauy, ba» muffen

fiugeln fein, ©ringt mir einmal £Wet Äörbe Sartoffeln, eine ^übft^e runbe SWittek

forte, unb ^olt mir einmal be§ Söirtä ©rogoaterftu^l, baS foB mein Xt>ron fein.

3dj bin ^oljcit, ber ^err SlmtS^auptmann, unb mug meinen ©art {jerab^n unb

bie ©aden ticin machen, unb it)r feib mein ©oll unb tretet tyübfd) auf bie Seite.

Unb bann muffen fie fid) mit Sartoffeln werfen, unb Wer bie meiften blauen Siede

Ijat, ber jaljlt brei fiiter Franzbranntwein.

tiefer ©orf^lag fanb großen ©eifaü*. 9Ran räumte bie $ifcb,e beifeitc, man

braute ben ©rogoateiftu^l, ioorin fict) ©aron ©orbeauy nieberlieg, inbem er fta)

bemühte, ©roppoffS 9Wonier anzunehmen. Unb ©urpcl unb ^ctereit mu|ten al«
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bie Bethen roilben SRSnnet beS preußifdjen SBappenS an beibe ©eiten beB $f)ron3

treten unb bie ftafyne unb bie 3r*uertrommel in ben $änben galten. Darauf mürben
bie beiben Duellanten einanber gegenüber unb jebem $u gü&en ein Sorb mit #ar=

toffeln gefteflt

fluf brei wirb geroorfen, befahl ©aron Söorbcaujr. Sllfo — eins, jroei, brei.

Slber bie Duellanten roiber SBiflen trütnmten fidj unb entfdmlbigten firf) unb

warfen nid)t.

#alt, rief ©aron ©orbcauy, fo gebt ba$ nic^t. Diefc ©jrenmänner muffen

aud) ©efunbanten (jaben. ©ie, gröfe, unb (Sic, Delpfeit, nehmen ©ie mal bie

lauenben, unb wenn id) brei $ä$le, unb ber Sert Imt nid)t geroorfen, bann t»auen

©ie $u.

Die Duellanten erhoben ein großes ©ewimmer, aber eS &alf tlmen nichts, bie

©efunbanten traten grinfenb on ifjre ©teile unb Ijoben bie Prügel in bie 4>ö(je.

9Ufo: (£tn8, atnei — brei.

Der ©arudj Ijatte nidjt geworfen unb friegte fernen §ieb, baß er 911) waifj!

fcf>rie unb baö ©ein Ijod) $og, unb ber 3^9 ^rtttc geworfen, aber bie Kartoffel

^atte üjr 3^1 berfefflt unb roar gefommen ßu fliegen in ben ©piegel. $l(j mail)!

©djabet nichts, rief ©aron ©orbeauj, wirb alles bejaht. SSeiter! jwetter

©ang. Dag ifjr aber aud) trefft, fonft gibt eS 3ufd)lag mit bem Sauenbe.

Der ©arudj, ber auf ben 3&»9 9ifti9 war, weil er lljm baS ©efdjäft ber-

borben fjntte, überwanb fein ©olibarttät$gefüf)l unb warf &u unb traf ben 3&i9

Linters Dljr, baß ber 3^9 machte einen ©afc unb aud) giftig mürbe unb in ben

Äartoffelforb griff unb ben ©arudj in bie Magengrube traf, baß er nad) Üuft

fdmappte. Daraus entmicfelte fid) ein reguläre« ©efedjt, roorin eS mausen blauen

tjlecf, mnndjeS aerfdjlagne ©lad, biet ©efdjrei unb ©eiädjter, aber feinen ©rannt-

roein gab. Denn cfje ber Sfcffl unb ber ©arnd) für ©ranntweln ©elb ausgegeben

hätten, Ijätten fte fidj räbern unb m'ertcilen (offen.

3n ber $ür ftanben Slamborn unb ©djwedjting. ©tfjwedjting roar ent^ürft

bon bem ©übe, baß er fatj, unb baS bem ftfjönften ©auernbreugfjel an bie ©eite

gefteUt roerben lonnte. — 3G8enn man nun was gelernt fjätte, fagte er, bann müßte

man baS malen, bie beiben 3uben unb ben ©aron unb bie ©efunbanten unb bie

fliegenben Sartoffeln.

Sann man benn fliegenbe Sartoffeln malen? roanbte ber Doftor ein. ©ic

fönnen bodj nur ben Anfang ober baS dnbe ber ©eroegung malen, unb baS ift

bei ber SBurfberoegung mit Sartoffeln fo eine ©adje.

2Sie foH man eS benn aber [onft madjen?

©ar nldjt, erroiberte Hamborn. üJfandjeS tann man bcffer fdjreiben als malen.

©tfjwedjting roar nad)benf(trf) gcroorben. ©8 ift richtig, fagte er, roo wollte

man audj $ter bie 5WobeHe l>ernef)mcn, unb roie folltc man fte ftellen, baß bie

©eroegung natürltd) mürbe?
ÜHan Ijatte be8 $lmt8l>auprmann8 gafc längft auSgetrunfen, roar bann ju einem

Duett bon ©ier unb ©ranntroein unb bann jum reinen ©dmapS übergegangen.

Unb bad bauerte fo lange, bi$ ber fflirt ben ©djranf aufdjlofe unb erflärte, e8

gäbe nid)t§ weiter. 3niWifdjen r)atte me^r ol8 ein mit einem Üudje umf|ü(lter

^Ktroetberfopf burdj bie Xürfpalte gefe^en, unb manche bro^enbe Sauft war ^erein=

geftedt worben, ^atte aber feine ©ead)tung gefunben. 9?ad)bem nun ber $Hrt

Seierabenb geboten §atte, mußte mau ftd) brein fd)irfen unb nad) ^aufe ge^n,

fo gut e8 eben nodj ging. $äfd) ftnnb in ber ^auStür unb fommanbterte, o^nc

baß jemanb auf l^n työxtt, mit b^iferer ©timme: Serrrls, füt)rt mirrr mein ©d)lad)t<

roß bor, mein ©djfdj— ladjtroß! Da bog ©djladjtrofe nid)t fam, mußte er fict)

entfdjließen, ju guß nad) ^aufe ju tabieren. Gr gelangte bi« an bie nädjfte ^au8=

erfe, roo i^m ein ©rürf ftloben^olj eine Weberlage bereitete. ®r fiel in bie 9lrme

feiner lieben 3rau, bie, einen Snüppet in ber ^anb, bort auf ifjn geroartet ^attc.

$äftf) pflegte, roenn er nüd^tem roar, ein ftrengeS Regiment in feinem #auje ju
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führen, wenn er aber betrunfen War, ging baß Regiment on feine grau übet, unb

er erhielt 9tücf$ar)lungen mit 8tnfafyta3. ®f tt,ar* "^h* allein, bem eß fo ging.

£ier (jfttterm 3°"" uno b°rt *m ©Intel ^örte man halblaute Webe unb ©töfjncn,

rote wenn jemanb ermorbet würbe, aber fo j
et) Iimm warß nid)t, e8 gab nur ge*

fatjnc trüget
Stamborn unb ©d)mechting gingen borüber unb waren Beugen biefer ehelichen

Ablehnungen.

Daß ift nun biefeß cble unb berfannte ©olt beß #errn ^rebigerß, jagte 5Ranu

born. 3ft baß nldjt fctjeufeUc^, ift baß nid)t beräd)tltch?

©cheufelicb, ift eß, erwlberte Schwerting, aber beraten fottte man ble Seutc

nirf)t, fonbern bebauern unb ihnen Reifen.

2Bie wollen Sie biefem ©olfe Reifen? fragte Hamborn.

SRit Kaffee, Doftor, erwiberte ©thwedjttng.

Der Doftor artete nicht weiter barauf. «r b>lt baß ©ort für einen ber

Srfjmedjtingfdjen ©cherje, aber eß mar ganj ernft gemeint gewefen.

SRod) ein paar Dagen fuhr baß baronlid)e Automobil flappernb unb ftoßenb

ben ©eg, ber burdj bie $empler #eibe nad) ©ernauten führte. Darauf faßen

Hamborn, ©chmechtlng unb ©aron ©orbeaur. Hamborn fuhr nach 9*. $u bem

bom ©taatßanwolt angefe&ten Dermin. Slußerbem hotte er bie Hbfi^t, ein Äorm
gefcb,äft abzustielen, baß befonberß baburd) Vorteilhaft War, baß eß ben 3wifd)cm

tjanbel umging. Unb brüten« wollte er ftd) nad) einem Jhnblbaten für ©olf er*

funblgen.

©c^we^ting wollte im 3ooloöifc^en ©arten in ©erltn ©Idjfhtbien machen, ba

er ju langfam unb gewiffenhaft jeidjnete unb malte, alß baß er im greien ju

einer brauchbaren ©tubie tjfitte fommen lönnen. Slußerbem t)atte er eine ©icber*

Mung feines alten 3afob in berfleinertem SRaßftabe gemacht, bie er ju betfaufen

flußfidjt tjatte, unb bie er felbfi bem fffiufcr borfteflen Wollte, unb enblid) hatte

er einen ©rief bon ©taffelfteiger erhalten, ber ganj außer ftd) »ar unb eine ©er*

iweiflungßtat bermuten liefe, ©elbftmorb ober ©erlobung. 9Ran fyattt früh bei«

jeiten aufbrechen wollen, aber bie 9lbfat)rt fyaüe fid) jufolge beß unftlllbaren

Durftet beß ©aronß biß jum Nachmittag berjögert. Da nun auch baß Äuto

unterwegß mehrmalß ftreifte, fo war eß Slbcnbbämmerung geworben, alß man in

©ernaufen eintraf.

SBcnn man baß ©djloß bon ©ernaufen bor bem 9tbenbhhnmel unb jwifdjen

ben alten fahlen tuotrigen Cricf)cn liegen fat), machte eß einen feinen unb fjenidiaft-

lichen ©inbruef. Gß war ein langgeftreefter, jweiftötfiger ©au, über bem ftd) ein

Doch mit einer langen 9ieit)e bon SWanfarbenfenftem eThob. ©or ber ©orberfeite

ftanb auf ©äulen geftellt ein geräumiger ©alfon. ©alfon unb #auß waren auß

©anbftein gebaut unb mit zierlichen ©teinmefoornamenten gefchmücft. ©on biefen

Ornamenten fat) man nun freilich um bie Äbenbbämmerung nichtß, bagegen auch nicht,

baß baß ©djloß bei Jage einen weniger herrfdjaftlichen ©tnbrud machte. Denn bann

fat) eß auß wie ein ©ebäube, beffen ©efi&er feit lange abwefenb war. Die genfier

beß obern Stocfmerfß waren mit grünen fiäben berfchloffen, ber (Jfeu, ber fich am
©alfon emporranfte, war arg berwilbert, auf ben $reppenftufen wuetjß SRooß, unb

auß bem jur ©eite beß ©djloffeß liegenben 2öirtfd)aftßhofe hotte fid) bie Sanb-

wirtfehaft in ben $ar! gebrflngL Da lag berjettelteß ©troh, bort lagen mit (£rbe

beworfne Raufen bon 5Hüben unb Kartoffeln, unb bort tytttn bie Arbeiter quer

über bie SRafenpläfce t)itm>cp Sege nach ^cer ©equemlichfeit getreten.

©aron ©orbeauy fteOte fein Automobil ab unb wartete, bafe femanb fomme.

9lber eß fom niemonb. ©o mußte er feine ©äfte felbft in baß $auß führen. Die

große glur beß #aufeß m it ihren Iebernen Üapeten, ihrem ©d)ni^werf, ben alten,

wertbollen ©d}ränfen, jwifchen benen t)öcr>ft ftilwibrig ein blanler SKahagoni*

gewehrfchranf ftanb, hatte für einen ftenner ein wahrer fieeferbiffen fein rönnen,

wenn nicht baß (Sanfte einen falten unb unwohnlichen fönbruc! gemacht tiä'ttc. Die
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3rlur war unfauber, fd^led^t gelüftet unb fehlest erleuchtet. ®te roch nad) faltem Stauche.

Die Xür ju bem 3immer beS „fjerrn* ftanb auf, unb e8 mar fein geuer im Dfen.

(Emma, brüllte ©aron ©orbeauj, (Emma! Qum Donnerroetter, mo ftecft baS

grauenjintmer?

(Enbltcb, (am (Emma fthlumptg unb berbroffen an.

#abe i$ nicht auSbrüctttch befteUt, ba& um jmölf Ut)r geuer fein foQte?

Um jmölf ift auc| geuer gemcfen, faßte (Emma.

92a, unb iefet?

Sefct ift eS mieber ausgegangen. Äein SWenfa) tonnte ja miffen, mann ©ie
nnd} £>üufe tommen mürben.

„©ie," rief ber ©aron entrüffct. Sie fönnen ©ie fiel) unteren, ©ie ju

fagen? 3<h Wn „ber $err."

(Emma jucfte bie ?lchfeln unb jog ab.

Wun aber, rief it)r ber ©aron nad), ein bifedjen p(5^(ic!r), wenn ich bitten barf

!

©peifefaal ^eijen, brei Huberts auflegen.

©8 bauerte emig. ©aron ©orbeaur. muftte fich beS geuerB felbft annehmen
unb fe!6fi Sein auS bem Steiler ^olen, ba (Emma unb 3of)ann, nachbem fte

herangeholt roaren, mieber &u berfchtbtnben pflegten, als menn fte ber ©oben Oer«

fcfjlungen hätte, unb bie Stölln fcjr)lecr)ter Saune mar. Quk$t gab eS noch einen

großen Stad) in ber Suche, ©aron ©orbeaur. r)atte feiner ©äfte megen eine un=

gerooljnte (Energie entttricfelt unb bie $öcf)tn ein alteB 9?eff genannt. Unb bie

ftödjln hatte bie ©ratpfanne ^ingetoorfen unb geheult unb hfltte thrc ©a<hen

jufammenpacfen unb abjiehn rooßen. Unb roer roeifi, maS gefchehen märe, menn nicht

©c^mechting eingegriffen, bie ßöd)in in bie bicfen Arme gefniffen unb fdjöneS

grfiulein genannt hätte, ©o gab eS benn etroaS $u effen, bürftig unb fehlest zu-

bereitet, aber eS mar beffer als nichts. 916er ber SBetn mar gut. Unb $ule$t

fanb fich auch ^ne behagliche (Ecfe, mo man fich jufammenfe&en unb eine afler«

te^te Orlafche trinfen tonnte. Saum hatte man fich niebergelaffen, fo fuhr ber

©aron mieber auf unb brüllte burch bie Zur: (Emma! #o!8 ber Sucfucf, (Emma,

fannft bu benn nicht hören? ©inb bie ©aftbetten gured)t gemacht?

(Saftbetten? 9tee. ©ie ty&m ja nichts gefegt.

„©ie!* rief ber ©aron, mie foüft bu mich cmreben?

(Emma htelt eS nicht ber 9Wüt)e für mert, barauf ju antmorten.

33o ift Johann?
(En blich war Johann ba.

©eftelle bem $errn ^nfpeftor, fagte ©aron ©orbeauj, bafj er morgen um
acht Uhr ben gelben Sanbauer anfpannen foU.

Der $err ^nfpettor fchläft fd)on, fagte Johann.
Dann meefft bu ihn, brüllte ber ©aron. über eS fat) nicht fo aus, als menn

fich 3oh°nn getraute, ben $erro Snfpettor ju mecten.

2Sieber gab eS einen großen Äufftanb unb biele ©ct)n>ierigteiten , ehe auch

biefe «ngelegenheiten erlebigt maren. SKan fefcte fich in bie bemufjte (Ecfe unb

mar fehmeigfam. Der Doltor ha*tc cm ©u4 borgenommen, ©aron ©orbeauj

ärgerte fich, unb ®<htoechting ttmfjte nicht maS er fagen foQte.

(ES ift ein $unbe(eben hier in biefem gottbergeffenen 9?efie, grollte ber ©aron.

Äkirum bleiben ©ie benn r)fer? entgegnete ©dnbethting. 3t)r #err ©ruber

ift Cberft in £l}om, unb 3h« £«r ©etter WegierungSrat in Danjig, unb 3h*
$err ©ater mar —

$at)a! rief ber ©aron, baS fönnte mir paffen! ©tramm fter)n unb auf

ben blauen ©rief märten ober ben ©ucfel frumm machen unb alleruntertäntgft ju

Äreuje frieden? »ein, ba liebe ich meine Unabhängigfeit unb mill lieber hier

§err als bort Satai fein.

©inb ©ie benn $err tyn? fragte ©djrocchting.

3a, bie Xienftboten, bie Dienftboten! flagte ber ©aron.
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©Riefen ©ie fic weg, roenn fte nidjt parieren wollen.

$tlft ja nichts, fagte ber ©aron, fdjledjte fdjldtt man weg, unb nodj fdjledjtere

friegt man wieber. 3d> begreife nld)t, toarum gerabe id) immer bie atterfdjled)*

teften $ienftboten ijaben mu|.

9J?ancf(e finb fd)Ied)t, unb manche »erben fd)led)t, jagte Sdjwcdjting nadjbenl;

tief). Siffen ©ie, ©aron, mit ben Xienftboten ift e8 fo wie mit ben Kartoffeln.

Sßenn bie nierjt ben richtigen ©oben ljaben, werben fie faul.

©te meinen, erwiberte ©aron ©orbeauj, baß id) nic^t ber redjte £err für

meine Dienftboten fei?

#m! fagte ©djwedjling, mit bem Kutfdjieren ift e8 fo eine @a$e. Sknn man

f%t, mu& man bod) bie ^ttnbe für bie 3figel frei ljaben.

Unb baS tjätte id) mo$t iticfjt?

9?ein, ©ie ljaben in jeber #anb eine föotweinpufle, unb baS merfen bie

Kanaillen gleid>.

3ft aber grogartig, wonbte ftdj ©aron ©orbeauj beluftigt an ben ütoftor,

31jr ©d)wedjting ift ein ^ropljet Don ($otte8 Onaben, trinft meinen SRotfpon, tfct

meine 9iebl)üf)ner unb l)ält mir 9Koralprebigten.

3a, mefjr fönnen ©le bod) nldjt oerlangen, antwortete ber fcoftor.

©ie fagen, fuljr ©d)Wed)ting fort, ©ie wollen ein freier SRann fein. $er

ift frei, ber aud) tun !ann, waS er fid) bornimmt. SRun nehmen ©ie fidj einmal

morgen bor, ba8 Jrinfen ju laffen. ©etjen ©ie, ba8 fönnen ©ie nidjt, ber Slot-

fpon fifot S^nen al8 £err auf bem Kaden. Um ben $errn fpielen &u lernen,

mufj jeber bei fid) felbcr anfangen. 3$ fytöe im (Engel in Oueblinburg einmal

ein ©tudrelief gefe^en, ba$ ftcflte einen Sögel bar, ber auf ber ©ruft ein

3Renfd)engeftd)t Irotte. tiefer Sßogel jupfte fid) oerftänblg mit bem eignen ©djnabel

an ber 9?afe. SRan mü&te efgentlid) auef) ben bewußten <ßrometfjeu8 fo nbbilben.

bafe er fid) mit ber 3atfel ben eignen ©ufen beleihtet unb fid) mit ber gerfe in

ben eignen «Raden tritt. 9ttüfete übrigen» ein feine« »Üb geben. SBaS für

^ogge! 9?a tura unb gut, ba8 ift ber £elb, ber fielt) felbft überminbet. 3ft ba*

nify fo, Eoftor?

Xer Stoltor jögerte, Antwort ju geben, unb fagte: 3$ weiß nW- ®M)

felbft befjerrfdjen bebeutet ljerrfd/en unb bienen jugtetd). ©8 finb jwei 3$, bie

im Kampfe miteinanber ftefjn. S)er £elb ift ber, ber ben ©leg errungen tyot,

nid)t, ber barum fämpft.

^aplerne SBelSljelt, antwortete ©d)Wed)ting, fteljt in ©üd)ern, bie bim Seuten

getrieben finb, bie bie SBelt unb ben SJienfdjen nidji fennen. Un§ bleibt ein

©rbenreft ju tragen peinlid), fingt fdjon ©anlt ©oetlje. $ie ©eftie, bon ber wir

obftammen follen, werben wir nict>t loS. £>a8 ift ber £elb, ber feine ©cftle gut

zugeritten fjat, ber ift8 ntd)t, ber feinem Xier 3uder gibt unb bie Qüqü wegwirft.

©aron ©orbeauj ^atte na^bentlio^ juge^ört unb fagte: 5ünf %af)Xt reicht

c8 not^, bann bin ic^ mit ber fieber fertig. 3^ fabt mano^mal jd)on baran ge=

bact)t, meinem SBein^änbler bie Sreunbfo^aft ju tünbigen, ein folibe* Seben anjn--

fnngen unb bie Gba ju heiraten.

©^weo^ting mao^te ein ©efidit, ba8 grenjentofeS ©rftaunen wiberfpiegeltc.

3Ba8 wunbern ©ie fid> benn fo fe^r, rief ber ©aron, ©roppoff ^ot fic mit

fdjon lange jugefagt.

@8 fragt fic^ nur, meinte ©d)Wed)ting, ob @ba ©ie nimmt.

3e^t mad^te ber anbre ein berbufreS ©efio^t unb rief: ®a8 wäre ber ieufel!

©c^wea^ting, reben ©ie {einen Unfinn.

@ba, fagte ©trjwedjting, ift ein ^ßrinje&a^en. ®ie nimmt nur einen grei^errn,

feinen Irrigen SKann, unb wenn er auef) ©aron ift unb ein paar taufenb SWorgen

Sanb befifet.

Hamborn unb ©d)we(|ting reiften bor Sage weiter, o&ne i^ren ©irt gefel)en

V» ^aben.
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©ie Serljanblungen mit bem Staatsanwälte nahmen einen raffen Verlauf.

©8 war faum nötig gemefen, bofe ©djwechttng bezeugte, bie fraglichen (Sichläufe

Don einem oerfdwrrten Äabaoer abgefeilten $u t)abcn. 5118 Hamborn am anbern

Jage jurficffeljrte, mar baS @etreibegefcf)äft gemacht, unb er brachte aucf) gleich

ben £errn Informator mit. Unb al$ ein paar SäJoc^en fpäter ©chwedjting jurücf*

fetjtte, braute er bie 9?adjrid}t mit, bafj er bie ©put SMarüS aufgefunben unb bis

jum Bahnhof griebrichfirafje in Berlin üerfolgt, bann aber Oerloren habe, ©ein
©lajbilb t)atte er oerlauft, auch l)atte er eine neue Beftellung in ber Safdje. 3m
3oologifcb,en ©arten fjatte er Photographien üon Giesen in grojjem SRajjftabe an*

fertigen (offen, unb feinen greunb ©taffelftciger ^atte er unter bem 9rme. Kenten
©ie, Eoftor, fagte er, biefed Samm, biefer SBurm fafj im fedjften ©toefe unterm

Eache unb fror. (Er hat leine feiner Offenbarungen oerfauft, wa8 ich ihm O^ty
gefagt hatte, hat feinen legten ^atengrofdjen ausgegeben unb lägt fid) oon einer

Dame höt)ern StlterS ernähren. SBeiblidjeS 3Räcenatentum ! SBäre ich nia) 1 Da$u

gefommen, er hätte weif? ©ott ben ßunftbradjen geheiratet. Sieber ©ott! um be§

bißchen lieben JöroteS willen! 3<h fann ihn jefct gnnj gut hier burd) ben SBinter

füttern. 3d) habe eS [a. Unb wenn er auch noch feine oerfäuflichen »Uber
malen fann, fo foll er wenigftenS waS lernen.

Unb Wa8 macht Sßogge? fragte ber Xoftor.

£at feine ©timlocfe Oerloren, fagte ©djtnecrjring. ©eine SWaljumfern haben

fie ihm in ber Begeiferung abgefchnitten , unb feine grau brot)t, baß fie fich oon

ihm fcheiben laffen wolle.

Sich, ©ie fpafjen! fagte ber Süoftor.

34 nicht, aber üielleicht er, antwortete ©chwechting.

(&ortfefcung folgt)

Znafgeblidjes unb ilnma£(jeblid?es

SReidjSfpiegel. Xa8 „SKefoer ßonjil" als neuefte ©rfmbung $ur beutfcfjen

9ieich«gefchithtc macht ber freifinnigen treffe boch recht wenig Gb,re. 2Wan benfe

fich: ber 9*eid)8fan$ler fe&t fich in SK*fc mit i»ei Sarbinälen unb jwei ©ijehöfen

jufammen unb berät, wie man auf Slnorbnung ber 3eHtrum3fraftion — bem

beutfd)en Slottenoetetn elnS au$mifcf)en tonne! (£8 ift erftaunlich, wieoiel finbltdje

^fjantafi* unb wieoiel UnfenntniS Oon Sßerfonen unb 93erhältniffen i)kxbci Oon

biefen Blättern an ben $ag gelegt wirb. 3unäcf)ft liegt ganj unb gar fein ttnlaft

oor, bie beiben farbinäle — ben gürftbifchof oon Breslau unb ben (Sr^&ifc^of

oon $öln — ohne weiteres mit ber ßentrumdfraftion unb bereu Politiken

2Bünfcf)en ju ibentifijieren, am allerwenigften in ber Klottenfrage. Wber geje&t

ben gaU, eS f)ätte einer biefer Äarbinäle im 3"tereffe ber 3entrumSfraftion ben

9?eict)8fanjler gebeten, bahin ju mitten, bafj bie Partei nicht burdE) ein $u weit*

gehenbe« Programm beS glotteuoereinS in Bertegenl)eit gebracht würbe, unb ©raf

Bülom hätte baS für richtig erfannt, fo hätte ber fteichäfan&ler boch wohl perfön=

liehen Hinflug genug auf bie Scitung beS glottenoercinS gehabt unb würbe nicht

erft bie Snteroentiou beS taiferS in Slnfpruch genommen haben, ©obann aber

legt ber gefunbe 2Renfchenoerftanb nahe, bafj ber tfaifer boch niemals eine auf bie

Bergröfcerung ber glotte gerichtete Agitation überhaupt, fonbern allein bie

3orm biefer Agitation gemt&bitligt haben mürbe, ein Übergreifen in tedjnifcfje

unb organifatorifche fragen, wie eS benn auch ber 5QII gewefen ift. (Eine SDlifj*

bidigung ber Agitation wäre üom Äaifer nie ju erwarten, am allerwenigften als

<£djo ber ©ünfehe einer [ich ablehnenb Oerhaltenben BentrumSfraftion.
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58a8 nun best äNefoer Vorgang fctbft anlangt, fo mürben bie 3eitungen bei

einer etmaS meniger oberfläd)lic|en Jrriti! ben ©djmerpunft bod| moljl in ettoaS

anberm erfannt fjaben: in ber larfacfje nämlia}, ba& ber ©aVuplafr na(fj aRefr,

unmittelbar an bie franjöfiidje ©renje gelegt mar, unb ba| ßarbinal $opp, ber

in biefem galle ald ^Beauftragter bcS s^ap)"te§ fungierte, feine Änfpradje an ben

Jfaifer mit ben Sorten begann: „3" biefer alten 8teicf)gfefte ..." GS ift niajt

nur bie erneute fcnerfennung bc8 burd) ben granffurter ^rieben gefccjaffnen Xerrfc

torialbeftanbed, bie in biefen Sorten jum Äudbrutf gelangt ift, fonbem ber Äarbinal

griff bamit meit jurüdf in bie alte 9feitf)«gefcf)ui)te, bis auf ben 9Refeer fReicrjdtag

oom Dezember 1356, roo ftaifer $arl ber Bterte bem alten Steide als SBeibynadjtg

gäbe mit ber „Sarolina," ber Ootbnen $u(le, feine Jßerfaffung oerlierj. fflanfe Ijebt

in feiner (£f)arafterifrif biefeS Sfaiferß fjeroor, ba& ber SHefrer «eic^tag Pon 1356

einer ber prädjtigften unb bebeutenbften in ber ©efdjidne befi alten Steides war.

damals mar Äönig Soljann Pon granfretcf) bei tßoltierS in bie <$efangenfdnrft ber

fötgtänber geraten, ber $apft unb ber Dauphin Ratten ben Äaifer gebeten, bei ben

(fnglflnbern bie Sreilaffung 3ol>ann8 auSjumirten unb ben grieben ju permitteln.

Skr Dauphin überreizte im Tanten feines gefangnen ©aterd bie pon biefem aud=

gefertigte Urfunbe, ftarl bei allen Steckten unb ©eft^tümem, bie t§m ald römifdjem

Staifer gehörten, ju erhalten, eine 3uf°8e' &ie Pon einer foftbaren {Reliquie, einem

Dorn aud ber Jerone (grifft, begleitet mar. 9ln jenen 9tte£er flfreidjdtag, einen

ber ©lanjpunfte beutfajer Äaifermaefjt, motten mir und erinnern, trenn mir in

berliner freiftnnlgen Leitungen fpöttifdnj ©emerfungen über bad „ftonjil Pon

SRefc," über bie £atfad)e lefen, bafj bort oor ben Üoren Öranfretcbyd ber beutjdj«

Äaifer ben 9teicl)dfanaler, $mei Sarbinflle unb jmei 33ifd)öfe um fi(rj perfammelt

f)abe, um aud bem SHunbe eined päpftlidnm ^Beauftragten neben einer Dantedbe;

jeugung ber tfuric beren erneute «nerfennung bed granffurter grieben« entgegen-,

june^men.

©d ifit felbfrperftänbltd) tyeoretifd) burdjaud rtdjttg, baft bad Deutfdje JHeid)

biefer ttnertennung nidjt erft bebarf. Äber im Seben ber ©ölfer gelten nia)t

Itjeorien, fonbem SRaajtfragen, unb menn ber beutfc^e Äaif« biefer Änerfennung

aud) mobl entraten fann, fo bebeutet bodj bie £atfad)e biefer "Anerkennung für ü)n

einen poltttfdjen 3Had}t$umad}d nad) aufjen mie nad) innen. 9tacf) oufjen, weil ber

^opft bamit, fictjtbar für ben gefamten Satfjoltätdmud bed dhrbbaUd, feine Stellung

ju Deutfdjlanb, jum Äaifer nimmt; nad) innen, mell biefe Stellung bed $ap|thjm8

nlajt o^ne ©influfe bleiben lann unb bleiben mirb auf bie Stellung ber 3a»trum^

partei jur SReidjÖpotitit. 9ber — fo tjören mir fagen — Perrät fia) in biefem

Vorgang, bag ber proteftantifa)e ^errfc^er Pier rdmifc^c ,fi1rt^enfürften" um ftaj

oerfammelt, nicr)t ein bebenflicfjeÄ Symptom einer 3unc^Öun9 Sum ftatbyOlijiSmuÄV

Sir fagen au8 Potter proteftantifctjer Überzeugung H 92ein." Dag Deutfa)e fteid}

ljat neben 36 SWillionen ^roteftanten boa) 21 SKiflionen ftat^olifen, biefe fmb

mithin bei einer ®inmotmergal)( Pon 60 SRittionen me§r als ein Drittel befi 8e*

ftanbed ber 9reia)Sbepölferung, alfo aua) ber 9teid)dmadjt unb ber 9?eicr)^geroalt

Diefer ^atfad)e gegenüber ift ber SRe^er Vorgang nia^t eine SRinberung bei

proteftantifdjen ^errfa^erS, fonbem eine ?Wer)rung bed beutfcfjen ßaiferl,

bem ungeachtet feine« perfönlic^ proteftantife^en ©efenntniffe« au$ bie !atrjolifa)e

ftirtfje miliig eine meitgebyenbe 3)ioa)tftettung juerfennt unb ü)m in biefer (julblgt

Unb auf bie Staifermadjt tommt cd oor allem an. *Dlag immerhin ber alte eng*

bemeffene 9la§men branbenburgifd^preufsifdjer Jrabition bamit überfc^ritten morben

fein: SBenn mir mit Wetfjt Perlangen, baft bie fat^olife^en Deurfa)en mit Irene,

Siebe unb Eingebung in biefed neue SReic^ ^ineinmacrjfen follen, obmorjl an feiner

Spi^e ein proteftantifct|ed ^errf^er^aud fte^t, fo $aben bie fot^olif^en Deutfa)en

bagegen jmeifellod baß 9tcc^t, ju Perlangen, bafe in bem Äaifer ber ^Jroteftant toi

bem 9reiet)8oberr)aupt jurücfrrete, baö ^mifcr)en ben beibeu großen ©efenntniffen naa)

ben ©runb|ä^en ber ©ifligleit unb ber ®erea)tigfeit au oerfa§reu t)at.
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3e mel)r bie 3^tt>er^ältniffc baju brängen, bic Gräfte unb bic 9D?ad)t be§

föeidjeS ein§eit(i(^ fcft jufammen$ufaffen, befto weniger fann eine wettfdjauenbe

SRetdjspoifttf barauf bebaut fein, bie $Iuft $wifd)en ben beiben ßonfef(tonen $u

vertiefen unb $u erweitern. $)a8 gilt bon ber auswärtigen Sßolltif nid)t weniger

ofö »on ber innem. 3" faäug auf M«fe ift SMSmarcf fdjon im 3°§rc 1878 bei

ber erfien bertraulidjen ©enbung Sdjlöjerg nad) 9iom bem leitenben ©cbanfeu

gefolgt, ben er aud) feiner 3nftruftion an ©^lö^er jugrunbe gelegt l)at: bafj er

einen ßanwf mit SRom unb mit ber ©ojialbemofratie augleid) ntctjt führen fönne.

SBenn baS für ©tSmarcf bei feinen großen (Erfolgen unb feinen reiben polirlfdjen

SWitteln ber mafcgebenbe ©ebante geworben war, werben feine 9?ad)folger, bie nidt)t

über ba8feI6e SWafc perfön(icr}er Autorität üerfügen, wofu* nic^t im Unredjt fein,

wenn fte t§m auf biefem SBegc folgen, fomeit baB mit bem 9ieid)8tntereffe bereinbor

ifl. SBtr mßffen bod) in $eutfd)Ianb enbltct) babjn fommen, bafj bie ßatljolifen in

nationalen fragen ntd)t nur, wie ©raf Söalleftrem jüngft in einem $oaft auB=

gefprod)en b>t, „mit fernerem ^erjen manchmal 3a fagen," fonbern bafj fte in

blefen fragen wie anbre ^arteten eine patriotifd)e unb frafrbofle 3nittatibe aeigen

unb in ber ©tärfung, nidit in ber ©efämpfung ber ftaatltdjen ©emalten it)re Auf-

gabe fefjen, $ameraben bon gleichem (Schritt unb Tritt. 2>a8 atteS t»ot ja mit

bem SBeJenntniB nidjtB ju tun. Nationale ©eftnnung ift bon ber ©laubenBform

imb ifjrer äujjent Söefunbung ebenfo unabhängig, wie e8 friegerifdje Japferfeit ift.

S)eutfd)Ianb ift gegenwärtig in einem ÜbergangSftabium, baS auS bem trabitionellen

©egenfafc beB „M'ulturf ompfeS" — ben befanntltdj and) ©IBmard! nidjt als eine

bauernbe ftaatlidje ©inridjtung, fonbern alB eine neue ©pifobe beB uralten Kampfes

jwifa^en Königtum unb „^rieftertum*' angeje^en r)at — ju normalen SBerfjältniffen

führen mufj. $a8 3entrum fann aber, baB mu& jebe objeftibe SBetradjtung ju=

geben, biefe SBanblung nidjt bon Ijeute auf morgen boQjie^n, Will eB ntd)t einen

großen $eil feiner SSäljlcrfdjaft an bie ©ojialbemofrntie üerlieren.

AIB t li f t if ct> e SWaferegel in biefer 8Hd)tung ift aud) mot)l bie fonft fd)wer be=

greiflid)c Einbringung beB Antrags #ontpefd) in ben 9teid)8tag ju ertlären. 2)aS

3entrum mufjte biefem Seit feiner $Bäf)terfd)aft gegenüber diligentiam präftieren,

obwohl c$ ftdjer war, bafj ber Antrag nur ein <Sd)tag fnS Söaffer fein fonnte unb

obenbrein baB Gepräge eined aufjerorJ>entttd)en Langels an SRüdfid)t auf baß Ab«

georbnetenfjauB trug, ©raf Safleftrem tjat ben (Stritt feiner eignen ^arteigenoffen

pariert. Er ftet>t perfönlid) ben SSer^älrniffen ju nalje, alB bafj er münfd)en

tonnte, aud) nod) biefen ;\wüc\ ber ©efe^gebung bem fo^aIbemo!ratifd)en Ginflug

im fftetcrjStage unterworfen ju fetjen. 9lvm tann man ja jagen, ber Antrag ,£>om*

pefd) war jugteid) ein Abi8 an ba8 ^erren^auS, bei bem jc^t bie Sntjdjetbung

ru^t, unb in beffen Keinen bie 9?etgung, ber ©erggefe^nobeüe aujuftimmen, feinet

Weg8 gro§ fein fott. Aber baS $>erren^au§ wirb fd)tie|tid) bod) nod) wentger

gewiüt fein, bie Regierung in eine 3wang8(age ju bringen, bie baS Abgeorbnetens

fjauS it)r unb ftd) felbft erfpart ha t. 9fad) einer Ablehnung im Abgeorbnetens

^aufe ftanben ber {Regierung, bie auf ben bon it)r eingenommen ©tanbpunft ntrfit

beraten wollte, jwei SBege offen: bie Auflösung be8 Abgeorbneten^aufeS unb ber

AppeH an ben 9ietd)8tag. Dbwoljl c« eine Aufiöfung gegen bie lonferbatioc

Partei gewefen wäre, wäre biefer Augweg bod) einem Appell an ben 9ieid)8tag

bor^U5iec)n gewefen, ben aud) anbre S3unbe8regierungen fd)werlid) gent gefe^en

hätten. Aud} f)ätte ed feine großen prinjipieQen SBebenten gehabt, in einer An*

gelegenljeit, bie man bl8§er forgfältig aI8 ein 3ntemum ^Jreu^enS angefe^en unb

6ef)ürtbe(t |at, plö^lid) an baS SWeicr) ju ge^n.

Nad) ber Annahme ber Lobelie im Abgeorbnetenljaufe hätte jebod) für ben

5aÜ ber Ablehnung burd) baS .f>errent|nu§ eine Aufiöfung be8 Abgeorbneten^aufeS

(einen Qmd, ba ba8 S3otum be8 ^erren^aufeS baburd) nidit berührt würbe. Xoö

Wäre nur burd) einen $air8fd)ub mögiid). Aber bei ber 3ufammenfe&ung beß

^erren^aufe« nad) ben Berufungen im 3a§re 1888 tiegt feine mirflidje ©efa^r

®wniboien II 1905 64
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bor, bafj bog #au8 bei biefem Äft bet ©efefegebung oerfagen lönnte. (£8 lommt

babei nodj folgenbeS in SBetradjt: $)a8 wefentltdjfte Söebenfen auf fonferoatioer

«Seite beruht, abgefeljen t>on ber geheimen Abftimmung bei ben Au8fd)uf$roahlen,

auf ber Befürchtung, bau bie Verallgemeinerung ber ÄrbeiterauSfdjüffe im ©ergroetl*

betriebe als ein bebenflid)e8 ^räjebenS angefehen »erben müffe, bem über furj

ober lang bie (Einführung Hon ArbeiterauSfchüffen aud) in anbern betrieben,

namentlich aueb, in ber fianbroirtfdjaft, folgen »erbe. Dbtoofcl bie Regierung in

biefer #tnftd)t bie bünbigften 3ufid)erungen erteilt t)at, beftet)t biefe 93efürtf>tung

»eiter, weil man — fo wirb ausgeführt — mit biefer 9?oüeUe eine fdnefe (Ebne

betreten habe, auf ber e8 fein galten mehr gebe; bie ©ojtalbemofratfe im SReidfk

tage »erbe bafür fdwn Jorgen mit ber gorberung, ba& »a8 ben ©ergleuten recb,t,

ben anbern Arbeitern billig fei. Aber aud) wenn ber föeicb^tag folc^e 99efd)lüffe faffen

foHte, ftnb 9Reid)8tag$befchlüffe bodj nodj lange leine VunbeSratSbefdjlüffe, unb bie

prenf,iirf)e Regierung, bie ihrem Sanbtage fo pofitiue 3uficb
/
erungen erteilt t)at, »ürbe

biefen 3uftdjerungen *m VunbeSrat fchroerlidj untreu »erben, aber babon ganj

abgefeb,en, bie ©efat)r cineS folgen 2lfte8 ber SRetdjSgefefegebung ift bodj fc^r biet

gröfjer, »enn bie Lobelie im fianbtage jrfjeiicit, unb bie preufjifche {Regierung bann

in bie Sage lommt, &u berfelben Materie im 9tetrf)$tage ©teHung nehmen ,,u muffen,

c.nd) »enn bie 3niHatibe baju gar nidjt bon i t) r ausginge.

A18 eine 2Barnung8tafel in biefem (Sinne mag ber Antrag ^ompefd) aujufeb,en

fein, ber jubem aud) herborgerufen »orben »ar burd) ba8 naheliegend ^ntereffe

ber BenrrumSfraftion, bie Aftton nic^t ber ©ojtalbemotratie ju überlaffen, bie auf

biefen ©lorienfehein begreiflkher»eife feljr erpicht ift. (So »irb benn ba8 $erren-

fjauS nid)t umhin fönnen, biefe politifdje ©eite reiflich $u erwägen. Xie {Regierung

an bie SBanb ju brängen unb fte bem 8tabifali8mu8 im SReid)8tage gleid)fam in

bie Arme ju treiben, entfpräd)e nitfjt ben Ambitionen be8 #errenhaufe8. 9?un

lann man ja jagen, bie {Regierung t)at mit ber (Einbringung unb ber Vertretung

ir)rer Vorlage i^r Verfpredjen eingelöft; »enn baS $errent)au8 biefe nach ber 3U*

ftimmung bc8 AbgeorbnetenhaufeS bennod) ablehnt, ift fie nad) jeber Stiftung t)\a

eyfulpiert unb »eber restlich nod) moralifd) berpflichtet, biefe SKaterte bor ben

SReuf)8tag ju bringen unb 2anbe8red)t burd) {Reid)8gefe& regeln ju laffen. Sie

lann eS, ebenfo »ie mit ber Äanalborlage, in einer fpätern (Seffion bon neuem

berfud)en. (So einfach aber liegen biefe Tinge nidjt. 2J?an fjätte mit neuen Serg--

arbetterauSftänben unb mit einer #od)flut ber fojialbemofratifdjen Agitation, furtum

mit einer neuen unb ernftern Spannung ber innern ßage ju rennen, bei ber u. o.

ba8 3entrum au8 SJüeffidjt auf feine SBafjlermaffen gej»ungen wäre, rüd^altloS bie

Partei ber Arbeiter ju nehmen, audj gegen bie Überzeugung eineS großen Zttii

feiner SKitglieber. Söei einer folgen ©rroägung ber ©efamtlage wirb baS Herren-

^au« ebenfowenig bie JBerantwortlicbJeit für ba8 ©Reitern übernehmen wollen,

wie bied — im ®runbe genommen — bie fonferüatioe graftion beS Abgeorbneten«

tjaufed getan f)at, ti wirb ben faum f)ergefteQten ^rieben gwifa^en ber Mnme, bei

Regierung unb ben Äonfertiatioen nit^t einer neuen unb fcbyWerem 5öelaftung#-

probe unterwerfen wollen, jumal ba Unjuträglichleiten unb 9Wi|ftänbe, bie fid) au*

ber ©erggefe^nobelle ergeben füllten, auf bem 23ege ber CanbeSgefefogebung jeben»

faltö fdjneUer unb grünblidjer befeitigt werben fönnen, al« e« buretj bie ©efe^gebung

be$ WeictjS möglich fein mürbe.

Statue parlanti. ©ine CHgeutumlictyteit be8 pfipftlic^en 9iom8 waren bie

Siebe unb ©egenrebe auStaufdjenben öffentlichen ÜRarmorbilber, burd} bie ju einer

Seit, wo bie «ßreffe noch unbefannt War, unb fpäter, alfi beren greih«^ befchränlt

blieb, bie SBollSmetnung ihre Äußerung fanb. ©ie $at ftd) bi8 $um legten Jage

ber temporären 2Rad)t ber ^irc^e bewährt. 3)ie berühmtefte unter ihnen, ^ßadquino,

oon bem bie ganje ©attung ber meift li$enjiöfen Äufeeningen ben tarnen $a$qut<

naten erhalten hoben, ift ber Überreft einer herrlich gearbeiteten griedjifdjen 2Rarmor-
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gruppe, bte am ©öbenbe ber $ia^a SIgone, jcfct SRabona, bent Dbeum be« römifchen

^aiferS Domitianu«, aufgefunben Korben fein foIC. $ier führte eine äufcerft be«

lebte 93erfehr«aber, bie SSia $apae, borbet, fcbon tat SWittelolier bie natürliche Sßer=

binbung jwffcf>en bem S3attfan unb bent Sateran, unb im Dreizehnten JJahrhunbert

erbaute CEenciu« SNuSca auf bent Sßlafce, ber als in pungo ober in pugna näher

bezeichnet wirb, einen Sßalaft, ber jroet Sabf&Hnbate fpäta in #änben ber

gamilie Drftni burch ©angallo umgebaut unb jur Seit be« «ßapfre« «leyanba
99orgia Pom ftarbinal bon Neapel, DItbieri CEaraffa, bewofmt Würbe. Diefer

ließ bie SWarmorgruppe an ber ©djmalfeite be* ^ßalafte«, ber S5ia $apae ju«

gefehrt, auf einen ©ocfet fteffen, unb eine zugefügte lateinische 3nfd)rift bejagte:

„Durct) ba« SBoJjlroolIen be« Ollbieri (Earaffa beftnbe id) micf) im 3abrc be5 £>eil8

1500 f)ln." Die ©ruppe hat bie öerfchiebenften Deutungen erfahren, eine ber

erften lautet auf fjeratte« unb ©erbone«; bie jefet allgemein anertannte hat ftdj,

nachbem Ähnliche Darftettungen aufgefunben morben ftnb, unb ba befonber« bie

Darftettungen ber fogenannten Uifchen Xafel auf ben Srojanifchen fitieg bw*
weifen, für SRenelao« mit bem Seicrmam be« <patrofiog entfchieben. Sie günftige

SluffieHung im bamaligen SRtttelpuntt ber ©tobt führte ba^u, ben ©odlel als eine

^Irt Slnfcfjlagfä'ule für ftäbtifche unb Krd)lict)e Mitteilungen unb für SBerorbnungen

ju beiluden. GMeicf) nach feiner ftufftettung tourbe bem SWenelao« ber Warne beS

2Ragiftcr ^oöquinu« beigelegt, ben ber päpftllche 3e*emonienmeifter ©urefiarb in

feinem Tagebuch juerft ermähnt. Such bie ©ejeichnung SWaftro ^aSquiUe fommt Por,

mie er in einem Seonarbo ba Sinei geroibmeten ©ebiebt eine« unbelannten SOcaler«

genannt ifi Sie Cftnmologie beS Samens beruht auf äHutmaftungen; baß e« ber

eine« fpottluftigen ©chneiber« ober barbier« gemefen fei, ber f)in gehäuft unb
Dom ©oltötnunbe nach feinem $obe auf bie ftigur übertragen morben fein foQ,

ift eine Nachricht, bie erft brei&tg Sabre fpäter auftauchte, «cht 3at)re nach ba
ftufftettung wirb ber 9came in ber (Einleitung ju ber erften Sammlung bon ißerfen

babon abgeleitet, bafs ein ©cfuittehrer (Magister ludi) *ßa8quinu« <JJa«quilIobe lange

3eit in einem $aufe gegenüber gemobnt habe. Diefe ©erfe fanben ihre ©ntftebung

in einer Wnorbnung ba römifchen Unioerfität jener $t\t, wonach ber $rofeffor ber

Sihetoril ber fhibierenben 3ugenb ein 3^ema aufzugeben pflegte, ba« poettfdj be=

hanbelt werben mußte, wie neuefte italienifche Sfarfcbungen feftgefteflt höben. SIm

25. 9tpril, bem läge be« ^eiligen Slcartu«, würben biefe Reimereien öffentlich

audgeftellt unb pon ÜBerwanbten unb ^reunben unb bon bem neugierigen ^ßublllum

gelefen. 55er erfie mit Warnen belannte Sebrer, ba biefe« ©cbulfeft leitete unb
e§ Diele 3abre noch geleitet bat, war ber fleine budltge fßrofeffor Donatus $oli.

SSann ber ©oefei ber ©tatue nun juerft für eine folche SluSftettung btnufot würbe,

ift unlieber, ^ebenfalls lieferte, al« ber ©ebraudt) auffam, bie ^Mqulnfigur feI6(t

bog Xtyma beS poetifeben SBettfircit«, inbem ihr 0rote!tor, Äarbinal Caraffa, bereu

33erfleibung anorbnete. SBon ©ert für ba« ©erftänbnifi ift ba« Öorwort ju einem

im 3at)re 1518 in Deutfctjlanb afchienenen ©pottgebicht auf $apft 2eo ben

lehnten. (£« lautet fo: Za Born ist ain alte Büdnuss auff ainer seul vor ainos

Cardinais Hause lange Zeit gestanden; der selb Cardinal hat alle jar demselben

bild ain gestalt machen lassen, auff seinen tag, als Mars, Venns, Saturnus unn

dergleichen; auff solchen tag das bild nmbhenken lossen, mitt tuchern, dass nie-

mant hat sehen mögen, was diü jar dem bilt für ain Gestalt gemacht sey, biss

die meng des Volcks (nach dem all wegen grosser zulauf ist) dar su kommen, als

dann zeucht man das tuen hinwek un sieht was da sey, demselben machen dann

die Poeten un Dichter tü versa und gedieht, wie dann ain jeder die scherpff seynes

Vernunft* zu brauchen gesehen will werden, das selbig bild haiszt Pascuillns ufw.

3)a« geft fdjeint bi« £um 2. ÜKai, alfo eine SBocbe, gebauert ju haben, unb

bie ©ebidjte fcheinen wohl erneuert warben $u fein; jeben flbenb fam ein Dienet beS

finrbtnal« unb fammette, wa« babon übrig geblieben war. Die Nachfrage war fo

gro|, ba| ber SSerlega SKa^occhl jum erftenmal im ^ahre 1509 eine ©ammlunp
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Verausgab. 3n ber Söorrebe berietet er, bafc breltaufenb 93erfe gemalt morben

feien ; et flagt, aud) gegen Ujn mären einige gerietet, bie er, als ju fd)led)t, nicht

oeröffentlidje; bei anbern habe er erft bie Ungeljörigfeiten ausgemerzt unb ^intenbe

S3erfe einrenlen müffen. Tann ^abe er feine Hebe Sßot, roeil jeber ftdj gebrudt \u

fel)en toünfd)e, unb bod) feien üiele Mcbirfuc abtjanben gefommen. ©r ipradj bie

SBaljrljeU, benn im nfitfjßen 3o()K nmr ein SMertel öerfdjmunben; man nalnn eben

mit, maS gefiel, unb fd)icfte fie an auswärtige greunbe ober ©önner, bie barum

erfudjten. Cr3 liegt auf ber £>anb, ba| aud) bog grofee ^ublifum fdjon bie ®e*

legenljeit benufcte, feiner Stimmung nuSbru<f ju geben, bie Höflinge, itjre ©rot*

geber $u loben ober $u tabeln, baS Soll, Qoten $u reifeen, bie SRtfegünfngen, bie

SRegierungSatte einer $ritif ju unteren, ©iefe feltnen fleinen Sammlungen er»

lauben für bie nädjftfolgenben %ai)xt nad) ben betgefügten furiofen #oljfd)nitten

bie rtuSftaffierungen beS SfJaSquin unb bie ihnen jugrunbe liegenben SKottöe \u

erlennen, bie fid) auf mld)tige $age8fragen unb politifdje (freigniffe belogen. 3»n

3a^re 1508 erfdjien er als ber @ott ftarpofrateS, ber Sdjmeigenbe. Sfoifer

©tartmilian unb bie SRepublif S3enebig lagen in Streit, unb 5Rom 30g oor, fid)

nidjt einjumifdjen; 1509 erfdjien er als ^anud beim Stiege ber Sicgaüon Sambrat)

gegen SJenebig; 1510, mo $npft 3uliuS gegen SJenebig inS gelb jog, als £eraHeS

mit ber #t)bra; 1511 trug er ein $rauertteib, roeil fem Ißroteftor, Rarbinal

(Jarnffa, geftorben mar. 35er tobinal oon $orf übernahm nun feinen Sdnn),

mürbe jebod) fdpn 1514 ermorbet 3m 3a^re 1512 trägt er als SMarS ben

Donnerleil, ba <ßapft %uiiu& bie granjofen aud Statten Oertreiben um Ute, 1513

ftarb ber $apft, unb ißaSquin erfaßten im ßoftüm beS 9lpoUo Oon SBeloebere, ben

neuen Sßapft ßeo ben 3c^ntcn Äu begrüfeen. 2118 bem Sföebiceer bie reiben

Florentiner ßaufleute nad) SRom folgten, begrüßte fie 1514 SWerfur, unb bie Än--

jielmngSfraft, bie 8tom unb ber S3atllan burd) ^runf unb burd) gefie auszuüben

begannen, brüeft 1515 $a$quin als DrpfjeuS aud. Sein «ßroteltor mürbe ber

ßarbfnal Antonio bei SRonte; 1518 ftarb ber Äaifer, unb baS geft mürbe snb

poena exeommunicationis oerboten &ur großen SSer^meiflung aller Bitterlinge.

^aSquin melbete fid) fieberfranf. 2Btr finben ihn nod) als Pilger, als Beiphobu«,

als Sybille unter Seo bem Bunten, beffen SBappen mit bem ber Stabt 9tom unb

bem beS ^ßroteftorS biefe legten Sammlungen fdjmüdt 3um Leiter beS gefieS

mürbe ber Sieftor BecluS SiUanuS ernannt. (Etgentümlid) Hingt $u bem offen«

baren Vergnügen, baS biefer $apft an ben ißrobutrionen ber Sefretäre beS $alb*

poeten SRetfter ?ßa8quin8, mie er bie jdjledjteu 5)idjterlinge nannte, botte, bie

SKitteilung beS Sienefen Glaubio Jolomai: ,3n un[rer Bett fcerrfd)t bie grö&te

Sijen^, bie eS je gegeben bat, in 9tom über bie $äpfte, bie .Uarbinälc unb

über ben ^of fdiledu ju fpred)en unb befonberS am SRarluStage burd) ^aSquin,

roaS man nur ber Joleranj ber $ird)e jufdjreiben lann, bie erlaubt, bafe ein jeber

fpridjt unb fd)reibt, mie i§m ber Sdjnabel geroad)fen ift." (ES foUte nod) fdjlümner

fommen.

Sd)on im 3a§ve 1512 ftnbet fid) ^ßaSquin im ßwiegefpräd) mit einer anbem

antifen gigur oon foloffalen Bimenfionen, bie feit unbefannten Qtittn neben ber

&irdje S. flbriano gegenüber bem (inner XuHtanum angebracht mar. 2)argefte0t

ift ein glu^gott in ruljenber Sage. 3n ber Stabtbefd)reibung beS QnonrjmuS Oon

Sinfiebeln auS bem adjten 3af)rl)unbert fd)eint ber 9came SibriS (ber Tibeiflufj?

auf ihn ju beuten, 1350 mirb er als ÜRarfoli angeführt, morauS fpäter eine topo»

grapfjifdje Beutung SKarforio gemad)t. S5on bCer r mo jefot nod; eine 3"fd)rift an

feinen $lafe erinnert, mürbe er bon SirtuS bem fünften nadj bem Äapitol oerfe^t

unb ^iert nun ben Innern ^of beS SRufeumS. Das grage* unb «nttoortfpiel ber

beiben Spötter ging burd) bie 3<^lmnberte meiter.

3US $apft Seo ftarb, Unterliefe er einen tief oerfd)itlbeten Staat unb (Slent

unb »erametflung; fein ftatafall mürbe mit ben ärgften Sd)impffd)riften bebeift

unb bie 9?eumaf)t faub unter ungeheurer Aufregung ftatt. ^JaSquln erf>ielt einen
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roürbtgen Vertreter in bem berüchtigten Stteraten $ietro Kretin o, ber bie böfeften

Bungen SRomS um fich berfammelte unb feine Sttabemie taufte. Um feine Gerühmten

^aSqulnaten, bie nod) erhalten ftnb, rifc fid) a,an$ Statte". Jpabrian oon

Utrecht als $apft tjerborging unb öfonomifche unb reformatorifetje Neuerungen Oer*

fucfjte, mar bie SSBut unb ber ©pott oder ßlaffen über ben barbarifetjen Deutfchen

fo arg, bafj ber ^Japft befahl, bie SßaSquingruppe $u jerfchlagen unb in ben $iber

ju merfen. DaS mürbe oerhütet, aber fein fjeft mürbe ftreng unterfagt. 9?act)

bem $obe beS <ßapfte$ roirfte ^ßa8quin*21retino für feinen (Sönner, ber als (Siemens

ber Siebente ben Ü^ron beftieg. $m 3a^re 1525 fteUte ^a&quin bie gortuna

»or, im näc^ften Sa^re ben SlrguS. Der ©ibliograpt) ber grunbSberge ermähnt,

bafj er ein ©ebtd)t trug, baS ber ©tabt baS Unheil einer ^lünberung prophezeite,

bie infolge ber manfelmütigen ^olirif beS s}kpfteS im 2Rai 1527 burefj bie toifer»

liefen Xruppen in (Erfüllung ging. Die folgen babon lafteten ferner auf ber

©tobt, erft unter tßapft $aul bem dritten im 3ohre 1533 erfcheint ^aSquln als

Religion, 1534 als ^erfcu§ mit ber Gfargo. Dtefe ©erSfammlung oerlegte ©arto

©ualterujjo. Die Gegenreformation ber Äirc^e legte ber SRebefrei&eit einen ftarfen

3ügel auf. 3m 3at)re 1543 Oerbot ber Sßroteftor Äarblnal oon ©urgoS baß geft;

1549 berbot baS ßonji! bon Orient, ©ibelftetten in IßaSquinaten an$umenben, eine

SJcobe, bie in Deutfcbjanb mit ©ortiebe gepflegt mürbe, motjin Ulrich bon Ruften

ben $aSquinbegriff üerpflnnjt hatte; 1558 erfaßten ber erfte Index Libroram pro-

hibitorum gegen eine jReilje biefer ©erSfammlungen. ©n Liener beS tfarbtnalS

Orarnefe, bei bem man ein folctjcS $eft gefunben hatte, mürbe öffentlich auSgeftedt,

unb 1570 mürbe ber SCictjter Sticolo granco megen etneS befonberS boshaften

SSortfpiett bor bem SßaSqutn aufgehängt, bann berbrannt ^JaSqum anhoortete,

ba er bon ©tetn fei, fo fürctjte er meber $apft noch Teufel. (Sine SBenbung ift

jeboä) oon jefet an in feinen Urteilen bemerkbar, unb ber fann man eS moljl ^u-

l'chreiben, bafj fich foölel babon erhalten ^at. Die SWtif befteht nun in turnen,

nufjerft treffenben unb mtytgen ©onmotS über baS fitrehenhaupt, feine ^Ibftammung

unb über bie immer junehmenbe ©erforgung feiner gamilie unb hat baburch bie

Sacher auf ihrer ©eite. 3<h mufj mir leiber berfagen, bon ben meniger betannten biefer

geflügelten SBorte unb auch öon oen frühem SßaSquinaten §\tt etroaS mitzuteilen,

hoffe es aber in einem jmeiten Ärtifel nachholen $u tonnen. Die ©efchränlungen, bie

^aSauin unb SRarforio auferlegt morben toaren, hatten nicht ©tanb üor ben ad«

fettigen 3"tereffen, bie bei einer $apftneumahl im ©piele maren. Dafür genügten

bie beiben nicht; im fiefyehnten 3ah*huno*rt treten ihnen neue SKarmormunbe jur

©eite. DaS maren eine fopflofe römifetje Üogafigur in einer 9Mjd)e am ^ala^o

©tboni, ber 9Ib6ate ßuigi geheimen, fpäter lange eingemauert unb in unfern

Jagen im Üreppenfjaufe mieber aufgefaßt; ferner ein mufctjel6lafenber ®an)r als

Brunnenfigur, ber ©abuino fltoüian) genannt, bie Äoloffalbüfte einer 3P* am
$ala^o S3enejta, SJcabonna Sucre^ta benannt, unb ber gacchtno (Dienftmann),

bie ^aibfigur eine* ftnfterblicfenben SWanneS, ber ein 3fa§ tjätx, aud bem SBaffer

ftrömt Diefe erften brei mögen gelegentlich als ©trnftenjdjmucf aufgeftettt morben

fein, toie ti auch fonfx in Italien gefefjat), unb haben {aum eine ©orgefdjichte. Sine

hirje Berühmtheit erlangte ber ©abuino im Sah" 1590, at« ihn ber Äarbinal

oon ©anta $ri8ca, ^ßietro De^a, für eine Sbbilbung beS h^^gen $ieront)imi8

hielt unb täglich feine ttnbacht bor ihm abhielt. Der §acchino fofl ein Sbbilb beS

GrjbifchofÄ bon ©palatro, SKarc Antonio be Dominik, fein, beffen ungefcfjicfte 2)?iffion

im 3ah« 1Ö05 ju ftrengen SKaferegeln gegen bie ßatholifen in (gngfanb führte.

333a§ bie £ucre&ia anbetriffti fo erfcheint ^e am SRar!u8tage mit grauenhaube unb

©charpe. bie SBangen fctjSn rot gefchminft. Der gefttag be8 ^JaÄquin mürbe nicht

mehr eingehalten, boct) erfcheint er noch gelegentlich bei ©taatSfeften in S3eifletbung,

fo 1571 als £ürfenbe Heger nach ber ©chlacht bon Sepanto, 1590 nach einer

fehreeflichen Hungersnot als «bunbantia, 1605 noch Übertritt Heinrich« beS

»ierttn bon «obarra als ©ertreter beS golbnen 3eitalterS, 1644 alß »eptmv,
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1667 alla bizarra, iebod) bie Snquifition Wadjte ft^arf auf feüic Äußerungen, unb

bie Übertretet ttmrben mit Aufgängen unb mit ber ©aleere beftraft.

SBftfjrenb ber 3^* oc* römifdjen SRepubUf tm 3afjre 1798 crfdjeinen alle biefe

gtguren jum erftenmal at§ Vertreter ber ©olfSmelnung in ber Sßreffe, im Monitore

di Roma, unb madjen tr)re ©loffen über bie berblffene Un$ufriebenr)eit ber ©y*

ariftolraten. Da8 ©jperiment mar nidjt glücflid). (Eine neue gigur bietet bal

©Hb be8 SlbanefendjefS ©fanberbeg, an bem ^alaftc, ben blefer 1466 in fflom

bemorjnt Ijatte. (Er bertrot bie Hoffnungen ber SDHßbergnügten auf einen ©ieg

ber öfierreidjifdjen SBaffen unb brücfte fidj beutfd) au8.

Die ©eftrebungen eine« bereinten Italiens mit 9tom al8 £auptftabt madjten

^agquino jum ©ertreter biefer patrlotifdjen ftidjtung, unb mit bem ©injug ber

itallenifdjen Slrmee am 20. September 1870 mar feine ffiotte audgefpielt, unb er

fomorjl wie bie übrigen fpredjenben Sföarmorfiguren finb für immer berftummt.

Die beften Slbbllbungen in $upferftitf) ftommen bon Antonio ©aibalot au8 bem

Sarjre 1542 unb bon Safreri au8 bem 3ab> 1550; <ßa8quin ift mit furjen

SBortfpielen umgeben, am Sßiebeftal ift eine ©alanderwage mit ©ewidjten angebradjt,

ber 2Bappenfd)ilb be8 #arbinal8 (Earaffa.
sJIm ©oben liegt ein SBibberfopf, ein

paar Gfel8ot)ren, eine ©eißef, baneben fterjt eine fteule. tiefer ©ocfel ift, als (£nbe

be8 adjtaeljnten 3arjrlmnbert8 $apft $iu8 ber ©edjfte ©ra8d)t ben alten $alaft

nieberreißen unb ben impofanten Dteubau ausführen ließ, burd) einen fdjmucflofen

erfefct morben. Bruns» i<f

Die Deutfdjen im fianbe Sßofen. Der D&erieljrer Dr. (Erid) ©d)mibt

in ©romberg b>t eine feljr banfenSmerte „©efdjidjte be8 Deutfdjtum8 im

Önnbe $ofen unter potnifdjer $errfd)aft, mit 25 9f6bilbungen unb 2 harten"

(©romberg, 2J?ittlerfdje ©udjfjanblung, 1904) herausgegeben. Wad) einigen ©e«

merfungen über bie rjtwotljetifdje ©orgefdjid)te ber 23eid)fel= unb ber Dbernieberung

unb einem Slücfblicf auf bie öltefte ©ejdjidjte ^olenS werben bie ©efdjitfe ber

beutfdjen Hnfiebler im pofenfd)en ©ebiet au8fürjrlid) erjärjtt. 3meimal §at ftd) eine

große SBeHe beutfdjer SMonifien über ba8 pofenfcfje Sanb ergoffen, im brennten

3al)rr)unbert, bann im fed^nten unb fiebjefjnten 3al)rr)unbert. Die $rt ber $e*

fieMung wirb befdjrieben, bie Slbel3= unb geiftlicrjen Dörfer unb ©täbte, bie bon

Deutfdjen gegrünbet worben finb, werben mit 9?amen genannt unb finb auf ben

harten beraeidmet. ©täbte gab e8 bor ber beutfdjen (Einmanberung in $olcn

überhaupt nid)t, fonbern nur befeftigte Dörfer. 3n ©ejietjung auf bie erfte 53e=

fteblung§periobe bemerft ber ©erfaffer, e8 fei ungewiß, ob alle ^nfaffen jämtlidjev

nad) beutfdjem JRedjt gegrünbeten Dörfer Deutfdje gewefen feien. Die potnifd^en

©roßen fcqienen ba8 beutfdje 9?ed)t für ein 3o»Dermittet gehalten ju ljabcn, ba«

woljttjabenbe ©auernfdjaften erzeuge unb baburd) tf)nen felbft bie ©infünfte bei«

mefjre, unb hätten barum aud) polnifdjen Dörfern beutfd^e« 9led)t öcrliehcn. 3n

Sßirf iidjfeit feien c§ bodj ber beutfdje llnabrjängigleitSfinn unb bie beutfdje Xüd^tig-

feit gewefen, bie ba§ beutfd)e 5Ked)t gefd)affen blatten (ba8 ben ©auern frei«

(Eigentum, 3reir)eit bon gronben, greijügigfeit unb ©elbftberwaltung geftcfjert b^abe),

unb inbolente Slawen fd)üfen mit bem beutfdjen SReefjt fo wenig Snltur wie im

3uftonbc ber ^örigfeit. Die (Einwanbrer be8 fedjjetjnten unb be8 ftebaerjnten 3 fl^r
*

t) imbert« waren größtenteils ^roteftanten, nur bie ber Stabt ^Jofen ge^örenben

©runbftücle finb bon ^at^olifen au8 bem ©ambergifd)en befiebelt worben. 9Xenno<

niten au8 #ou*anb, erfahren im SBaffcrbau, rangen ben fumpftgen giußnieberungen,

befonberS an ber SRefce, ben ©oben ab unb madjten aud) einige SBalbftretfen urbar.

3ljre Weberlaffungen t)teßen ^ollänbereicn, woraus man in ber SWitte be8 adjt*

reimten 3nfjrfjiuibertS .^aulnnbercicn mad)te. Unb ^üd)tiinge au8 ©ranbenburg

unb Bommern grünbeten bie ©d}ulaenbörfer, fo genannt, weil in if)nen ber Sdmlje

eine gebietenbe ©tettung einnahm, wöb^renb bie ^oflänber au8 tyrer ^eimat eine

nanj bemofratifdje ©erfaffung mitbrad)te»u Siußerbem bewirften bie ßiedjtenfteinfdjen
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Dragonaben eine ftorfe (Einmanbrung ebangelifdjer ftlütfjtlinge aus ©djlefien. ©d)on

Dörfer (1547) Rotten beutfc^c unb tfd)ed)ifd)e $roteftanten aus ©öt)men Stffa

gegrünbet

3>er ©erfoffer fyat zweifellos Biedjt, wenn er im ©orwort bie in feinem ©udje

mitgeteilten $atfad)en als einen ©ewetS bafür geltenb madjt, „bafj alleS, waS in

unjrer Cftmarl an fulturellen SSerten beftefjt, com beutfdjen ©elfte gefdjaffen worben

ift." dagegen entfpridjt efl nidjt gan$ bem, mag er fel6ft erzät)lt tjat, wenn er

am ©d)lu§ in einem fflürfbticf baS Stocfen beS erften ©ermanifationSprojcffeS auf

bog ermatte ftarfe 9?ationalbemuf$tfein ber ^ßolen $urüdfüt)rt unb öon bem zweiten

fagt: „Abermals mürbe ber 2Beg zu einer neuen wtrtfdjaftlidjen ©lüte unferS SanbeS

burd) beutle ArbeitSfraft unb @infid)t eröffnet; aber bie ßluft stoifdjen beiben

Nationalitäten erweiterte fid) wteber metjr unb met)r: ju bem ©egenfafc beS ©olfS*

tumS trat ber beS religiöfen ©efenntniffeS litn^u. Ter $afj ber $olen gegen olleS,

waS beutfd) unb proteftantifd) mar, flammte mächtig empor unb wud)S fid) jur

leibenfa^aftiia^en ©erfolgungSfudjt auS. gurdjtbare innere unb äufjere Stürme, bie

wat)renb beS fiebzet)nten unb beS achtzehnten 3ahrt)unbertS über baS unglücflid)e

Sanb baljinbrauften, taten baS irrige, bie beutfdje ©eüölferung beS SnnbeS in bie

Perjmeifeltfte Sage ju bringen; erft bie ©efifeergreifung beS 2anbe8 burd) ben

preufjifd)en ©taat braute Rettung." S)aS le&te aflerbingS, bafj .Kriege, innere

ßerrüttung unb bie befannten (£haraftereigenfd)aften ber polnifa^en ©d)la$ta bie

ganze ©eööllerung, nic^t blofe bie beutf^e, inS ©tenb geftürjt f)o6en, ift notorifd),

unb ber nationale SnnatiSmuS foll fo roenig bezweifelt werben wie ber religiöfe.

lof? aber biefe beiben Fanatismen unb Langel an 92ationalgefür)I, wie an anbern

©teilen angebeutet wirb, ein £inberni8 für bie Ausbreitung beS Xeutfa^tumS ge*

wefen feien, baöon finben wir in ©d)mibt8 ©udje gerabe baS ©egcutell bewiefeu.

9Het)r als bie ©ermantfation beS fübmeftlid>en SRanbeS unb beutfdje (Enflnoen im

Innern — baß aber l>at bie preufjlfche Dffupation oorgefunben — war bod) üer=

nünftigerweife nid)t ju erwarten, benn bie ^olen tonnten unmöglich in bie öierte

Ximenfion üerfa^winben. 3wifd)eu ©16c unb Dber finb bie (Slawen in blutigen

Shriegen ausgerottet unb it)re felbftänbigen gürftentümer bertiigt worben. Diieber*

unb SRittelfchlefien würben jwar frieblid) germanifiert, aber wat)rfd)cinlich ift bieS

nur beSwegen möglich gewefen, weil bie flawifo^e ©cbölferung bünner, ber fön«

wanbrerftrom ftärfer War als im ^Jofenfd^en. 3UDCm K>ar ©cfjtcfien in Heine

Sürftcntümer geteilt, beren ©ebieter in lebhaftem ©erfet)r mit SJeutfc^lanb ftanben.

$ofen aber War ber Jeil eineS mächtigen flawifa^en WeidjS, unb eS beweift fdwn

genug SBiberftanbStraft ber $eutfd)en, ba§ fr)re jerftreuten tleinem ©ieblungen nidit

gfinjlia^ in ber polnijdjen ©eoöllerung aufgegangen finb. 9BaS ift benn beute nod)

3ranjöfif(^e8 übrig öon ber franjöftfctjen Kolonie in ©erlin? ?lud) mufe man be^

benfen, ba& oor bem neunzehnten Sa^r^unbert abgefprengte nationale ©plitter ben

geiftigen Kontatt mit i^ren ©tammgenoffen Oerloren. SBaS aber bie allmä()lid)e

3Kinberung ber grei^eit ber beutfdjen 91nfiebler unb bie religiöfe ©erfolgung an=

langt, fo würbe baö erft bura^ bie ©erfnüpfung beiber ©rfdjelnungen mit ber ©e*

famtlage ßuropaS in bie richtige ©eleuctyung gerüdt worben fein, ©elanntlia^

^aben im fed^eljnten unb im fiebjeljnten ^a^rhunbert alle ©auern jDftelbienS, aud)

bie in ben rein beutfdjen ©egenben, it)re Freiheit eingebüßt, unb ftnb bie beS Abels

in SiPlanb, in SKedlenburg unb in ©orpommem gerabeju für ©llaoen er Hart

worben. SBenn tro^bem in biefer 3*U polnifo^e Äblio^e unb ^rälaten freie ©nueru=

börfer grünbeten — felbfrüerftänblicfj nic^t auS 3reiheitSliebe ober Humanität, fonbern

aus oerftänbiger ®elbftfud)t —, fo erhoben fie ftd) bamit |oa^ über iljre beutfa^en

©tanbeSgenoffen , unb wenn bie branbenburgifa^en unb bie pommerfc^en Abliefen

bittre klagen barüber führen mußten, ba§ üjrc „Untertanen" fd^arenweife über bie

©ren$e flüchteten unb Don $olen nia^t ausgeliefert würben, fo beweift baS eben,

ba& eS bamnlS ber beutf^e ©auer in $olen beffer l)atte als bat)eim. «rwarten,

ba| ber polnifthe (Ebelmann ganj barauf öerji(hten fotte, bem ©eifpiele feiner
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bcutföen StanbeSgenoffen ein Wenig ju folgen unb bie 3reit)eit ber Bauern nnc§

unb nadj ju befdmcibcn, ba« f)ätte gcfjeifcen, bem Sd)lad)äijen eine überraenföltdje

SMfommentjett .vittauen. Der ©egenfafo jtoifc^en polnifäjer SBirtfdjaft oud) im
©ebiete beS 9ied)t8 unb ber SledjtSorbnung unb 9Red)tSficbertjeit, bereu fidj bie ©e^

Oölferung nadj ber «Innerjon an ^reufjen erfreute, ift eine ®a$e für fid). 2SaB

aber ben retigiöfen ganatiSmuS anlangt, fo war biejer befanntlidj im fedfoeljnten

unb im fict^c Im tcn 3al)rl)unbert bie allgemeine ßranftjeit oon gang (Suropa, unb

bierin mochte und) ©djmibtS Darfteflung ^olen fogar eine gerabeju erftaunltdje

WuSnafjme. Sßroteftanttfdje QEtnWanbrer würben eingelaben unb mit offnen Broten

aufgenommen, freie SReliglonSübung würbe iljnen augeficljert, unb auS Sdjleften, roo

ber eüangelifdje ©otteSbtenft oerboten mar, pilgerten beS «Sonntag« bie ©oangelifdjen

über bie ©ren^e, um in ben natjen .Uivrfjcn auf polnifdjem ©oben itjr religiöfeS

©ebürfniS ju befriebigeu. In? möre bamalS nidn allein in ©panien, in ©apern

unb in jÖfterreiö), fonbem aud) in Chtglanb, in (Saufen unb in ben ftanbinaoiföen

Staaten unbenttar gemefen. 2Sa8 wollen baneben einzelne «uSbrüaje be« gimet*

tiSmuS bebeuten wie bie zeitweilige Unterbrücfung ber eoangelifdjen Religion in

ber 3 tobt *ßofen, ober baf? man allmflljllcl) bie eoongelifcfye ©eoölferung bem
*|$farrjmauge unterwarf (ber ^Jfüajt, bei laufen, Trauungen unb ©egräbniffen bem

«Pfarrer ber tjerrfdjenben Religion bie ©tolgebütjren gu entrichten), tiefer beftanb

bamalS in allen Staaten beiber tfonfeffionen unb beftetjt, wie lattjolifdje Seitungen

mitteilen, im |>er&ogtum ©raunfdjweig notf> tieutc.

(ES war wichtig, baS feftjufteflen, weil falfdje Dtagnofen falfctye $eilmettjoben

jur golge t)aben. Kenn bie ©ermanificrung JßofenS jeitweife geflodt $at, fo lag

baS einfaa? baran, bafj ber beutfdje 8«5"8 ftoefte, unb wenn in ben legten jmei

ober brei 3a^rjet)nten bie beutfdje ©eüölferung ^ofenS unb SBeftpreufeenS, ni$t

ab johit aber relatio, jurüefgegangen ift, fo erflärt ftet) baS ffinlängliä) oh9 ber

fianbffucrjt, bem ß«g« ™$ Söefien, in bie ©rofjftflbte unb in bie Snbuftrie. $>a

biefer 3«g ouS fogenannten ßulturbebürfniffen entfpringt, fo wirb oon it)m bie

fulttdiertere beutle ©eoölferung ftärfer ergriffen als bie ungebllbetere unb anfpru$«

lojere polnlfaje, bie leiber biefe belben ©igenfcf)aften mefjr unb meljt ablegt unb

ebenfalls weftwfirtS ju brängen beginnt. SBenn fta) ber ©efdunad unferS ©oRS
ni du finbert, fidi niä)t wieber bem Sanbleben juwenbet unb fo bewirft, bog bie

oftweft!td)e Strömung wieber in bie entgegengefefcte, lotonifatoriföe umfölflgt, werbe«

alle fünftlicfyen ©ermantfattonSmittel nidjts nüfoen, unb man wirb fct)on frof> fein,

wenn niriu and) bie ßücfen in ben beutfdjen flgrarproütnjen mit Sinmanbrern
auS 9iufftfa)polen aufgefüllt werben müffen. Tnfj biefe beutfajen ^roOingen eines

WnfieblungSgefejjeS ntd)t weniger bebürfen als bie beiben tjalbpolnifajen, tjat enbtid)

bie preufeifa^e Regierung ju einer $at beftimmt, wie in ber ©djlu&beratuna, über
bie $anbelSüerträge am 22. gebruar ber StaatSfefretär ©raf ^ofabowS!^ an«
fünbigte. Die 9(Otwenbigteit, bem überftürgten ©ange ber politifc^en 3Rafd)ine

(unb beS gefamten SebenS im 3nbuftriejeitalter) ein ©egengewiajt ju fiebern in

einer gefunben unb fräftigen Sanbwirtfa^aft, l)at er bei biefer ©elegen^eit fe^r

fa^ön bargelegt. Ob f)of)e WgraraöHe baS richtige Kräftigungsmittel fmb, baft i^
l)ier ntdjt ju unterfuajen.

^etauigegeien von 3o$anneS OJtunoro in ßeipjifl

«erlafl oon Jr. SDil^. ®runon> in Senzig - Xxud von Äntt TOarquan in Vetpji
fl
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(Ein Äolonialprogramm

Von V. Sei&cl

: cit bcm 3a()rc 1884 treiben mir nun fdjon Stolonialpolitif. (Sine

J ftattlidjc Spanne ^nt in unfrer ntobernen, rapibc uormärtö eilenben

;4j/Y
sI8eltentmicflung! 28a3 haben mir feitbem erreicht? Die <ßcriobc

Iber (Srmcrbung fd)lofe im gvofjcn unb ganjen mit beut 3arjre 1890

I ab. Seitbem tjat bie 9Jccjtcrunq bie Anfänge ber £>ermaltung ein-

gerichtet, maudjcä für bie mirtfdjaftlidjc Deining ber Sdjufegcbiete geton, Öebcn

unb (Eigentum fo gut mic möglich gefdjüfct, t)Quptfiic^lid) aber ftd) mit ben ©in

gebomen friegerifeh au3einanbergcfetyt. Grft ber Wraberaufftanb in Deutfchoftafrifa,

fpäter ber SBaijcljefclbjug unb flcinere (^pebitionen, bann bie 6rf)ebuitg ber

2öitbott)ottcntotten unb neuerbingä mieber ber ftufftanb ber iöonbelfmartä unb

ber $ercroä.

Die Urfadje biefer Slufftänbe ift [efjr einfad) unb ift überall biefelbe. Die

©ingebornen finb — ofjne ^^rafen gefprodjen — irjreö fianbeä unb pnn Xeil

ihrer ^reifjeit beraubt, in ihren toirtfcfjaftlicljen Sntereffen geftört morben unb

brechen loä, menn fic bie ganjc ©röfee ir)reä 3J?ifjgefd)itfö erfahren unb einge*

ferjen tjaben unb ben Augenblicf für günftig halten. 2öie id) ben $>crcrofrieg

oorr)crgefagt tjabc, fo täfet fid) metter mit Sicherheit prophezeien, bafj auch °ie

übrigen großen, noch nx,$t untermorfnen Solföftamme in ben Kolonien im Saufe

ber 3^t mit unS Abrechnung halten merben. Da finb noch D 'c AmboS (Coambo)

in Sübmeftafrifa , bie großen 3nlanbftämmc in Dftafrifa, in Dogo. befonberä

aber in Kamerun ufm. Kamerun mirb in biefer SBejiefjung für uns eine be-

fonberö hQrte ^Jufj merben. Seien mir alfo beizeiten auf unfrer Jput!

Sogleich nach ocr ßrmerbung ber Scfjufcgcbietc begann auch Arbeit ber

miffcnfdjaftlidjen ©rforfdjung unb anbrcrfeitS bie ber mirtfehaftlichen Ausbeutung.

Die erfte übermog ^unächft für jehn bis fünfzehn Sahrc, bis fich auf ihren

Schultern bie prafttfehe ©rfchliefeungSarbcit in grbfjerm Umfange ber Scrnt^

gebiete bemächtigte. £>eutc glauben toicle ^ßraftifer fdjon gattfl ohne bie 2öiffenfd)aft

auäfommen flu fönnen. W\t überfpamitcn ©rmartungen haben mir bie .Kolonien

©tenjbotcn II 1905 65
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erworben; bic roiffenfdmftlid)Om^tfchaftlid)c ©rforfd)ung fmt eine 3Hufion nad)

ber anbern befcitigt unb fo eine ebenfo übcrfpannte §offnung*loftgfeit unb 33er*

broffcnheit gcfdwffen. 'Sie 28afjrf)eit liegt in ber STOitte! SBte fteflt fid} mm
(icute bic Sage ber ftolonialpolirif unb ber tt)irtfrijaftlid)c 3Sert ber ©dmfegebiete

bent Icibenidmftlo* prüfenben Slugc bar? ftoloniatc SBegeifterung fann man

faum noch irgenbroo im SBolfe finben; fiau^eit unb 3*°*^ ^aben bie Dber=

tjanb geroonnen. 2BiberroilIig gibt ber föcidjstag alljährlich erroa breifeig SWiHionen

her; feine foloniale Majorität, ungenägenb unterrichtet unb ohne innere Über*

^eugung, fteht auf tönernen ^üfjen. $>ic „ftolonialabteitung" be» ttuätoärtigen

?lmt$ ift meber ihrer Stellung noch ber ßal)( ber $(rbeit»fräfte nad} it}ren &uf=

gaben getoachfen, ber Äolonialrat ift eine bcflagen»rocrte Halbheit. 55a» beutfdfe

«ßrioatfapttal ptt fid) bon folonialen Unternehmungen juräd; fremblänbifcfyc*

mirb bon überheiztem 9cationalgefüt)l abgelehnt.

2BaS ba» Älima ber Äolonien anlangt, üon bem bie 3fage ber europäifd)en

Sieblung unb ber 2Wöglid)feit zahlreicher 2Sirtfd)aftäbetricbe unmittelbar abhängt,

fo ftct)t ^cute folgenbe» feft: 1. Deutfchoftafrifa, Äamcrun, Togo, Staifer^SSil^

heim* Öanb, b. I). bie feftlanbifdjen Tropenfolonien haben fein einheitliche» Älitna,

fonbern geigen (mitunter ziemlich ftarfe) ©egenfäfce äluifc^cit ben niebrigen Äüften*

lanbfehaften unb ben hohem ©innenlänbereien. 5)te Stufte ift gleichmäßig feud^

marm, ba» SMnnenlanb jeigt niebrigerc Temperaturen, meift auch geringere SWieber-

fd)lägc. Auffällig finb ferner im Snnern ftarfe Unterfchiebe jmifc^en Tag; unb

9?ad)ttcmpcratur. 2. $)ic Snfelgruppen be» ©rillen Dsean», bie ebenfalls ein

feud)ttt)arme3 Sllima aufroeifen, geigen Don folgern ©cgenfafy nicht». 3h* fchr

gleidjförmigc» Älima wirb überbie» burch bie fühlen <3eettrinbe nicht unbebeutenb

gemilbert. 3. ftiautfdjou hat ein rnilbc» &lima ohne große ©egenfäfce. 4. T>eutfd^

fübweftafrifa ift an ber fiüftc gleichmäßig regenarm, luftfcudjt unb Dcr^ältni»-

mäßig fühl, im Innern troden unb warm, aber mit ftarfen ©egenfäfcen $wifd)en

Tag* unb üRadjttcmpcratur.*)

5>on ©übmeftafrifa unb oon fäautfchou abgefehen herrfcht überall eine

Temperatur, bie im SRittel nicht unter 23 ©rab ßelftu» hma^flc^» aUerbing»

auch 28 ©rab nicht überfteigt. 9?ic^t in ber $>öhe ber Temperatur, fonbern in

ber burchfchnittlichen ©leichförmigfeit ber relatio t)of)tn fiuftwärme liegt ba»

Cf^arafteriftifc^c — unb fügen mir gleich hm3u: f"r Europäer ba» 93erbcrb=

lidje — be» Tropcnflimaö. $ie Tropenfolonien finb bed^alb — ficherlich

wcmgften» in ben Äüftenlanbfchaften — für ben (Europäer ju förpcrlicljcr Arbeit

unb jum bauernben Aufenthalt im allgemeinen nicht geeignet. T>a$u fommen

zahlreiche cnbemifdjc ftranfheiten. 9J?nlariaftcbcr faft überaa, fteHenmeifc fogar

in (Sübweftafrifa; nur ©amoa, bic Söeftfarolinen unb bie SRarfehaHtnfeln fmb

frei batoon. ferner oielfad) (SdjwaraWaffcrfieber, Ttyöenterie, ßeber*, Sfteren*

unb ^Kiljfranfhciten, 5Rl)eumatiSmu» ufw. 3U Wen fchetnen nur Tuberfulofc

(abgefehen uon ben 9J?arfd)alIinfeln), 55iphtheriti» unb @<f)arlad). ^* befonber*

ungefunb gelten ba» Äüftenflima bon Dftafrifa, Äamerun, Togo (menigftcn.3

*) Die »croeife für biefeS Urteil über baS Älimo p«b> in meinem SBetfe: 2>ie b«rtfd)cn

Äolonien uitb i^r roirtfdjaftlwjcr SDert. »erlin, Snesonber 2)un<fer, 1905.
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nad) ber SRegenjeit) unb ftaifer*2SilheIm3*Sanb. 3m ©iSmartfarchipel Oerläuft

baS fikbet milbcr; bodj forbert bie 3)^cnterie oiele Dpfer. SBenigcr berberbfich

fc^eint burd)weg baS ßlima ber innern Jpochlänber wirfen. ©cfunb ftnb

$iautfdt)ou, <3amoa, bie ÜHarfdjnHinfetn, bie SBcftfarolinen unb teiltoeifc audj

©fibmeftafrifa. §ier wirb btc ipifce burdj bie $rotfenheit ber Suft erträglicher

gemalt, unb bie fühlen dächte wirfen erfrifdjenb. %kbtt fommt nur im tro*

pifdfen Slmbolanbe unb fonft in einzelnen Oflufctälern unb gelegentlich nach

ftarten Sfieberfchlägen oor. $)cr Europäer fann überaß im freien arbeiten, wenn

er flopf unb Kaden gegen bie <Sonnenftrat)(en fd)üfct.

$aS Älima ift atfo im allgemeinen nicht befonberä günftig. (Sbenfowenig

befriebigen bie ©ebölferungSberhältniffe. $ie ©olfebichte überfdjreitet in ben

afrifanifchen Kolonien nid}t einmal 7 <ßro$ent (in SBeftfalen 133,6), nur in

einzelnen ©übfeefolonien geht fie big 36 Sßrojent unb in Sfiaurfdjou bis 168 ^ro*

jent (9?^einprot>inj 189,1). 2)ie ftolge ift 9Jtongel an eingebornen HrbeitS;

fräften. 316er bie (Singebornen ftet)n $ubem meift auf einer fct)r niebrigen ©tufe

ber gcifttgen unb ber materiellen Kultur; fie finb Wenig an 9lr6eit gewöhnt,

probateren wenig, hoben wenig SBcbürfniffc unb wenig ÜBcrmögen, finb alfo

auch ^ebet befonberö faufluftig noch fauffräftig.

®te ohne befonbre SWühe auSjubeutenben SBerte ber Urprobuftion an

Äautfd)uf, Elfenbein, Äopal, Xrepang, ^ßalmfernen ufw. finb gering, <5ic über»

fdjreiten jährlich — h0(§ gerechnet — faum 10 SJMionen SWarf. Äautfdjuf unb

Elfenbein werben fich bei bem rütffichtdloS betriebnen Raubbau balb erfchöpfen;

bie übrigen finb grofjer Steigerung in ber 9lu8beute nicht fällig. $ie reichen

©uanolager auf ben fübweftafrifanifchen Snfeln aber — gehören ben ©nglänbcrn.

$ie Sßrobuftion ber ©ngebornen in ?lcferbau unb S3ieh$ud)t ift ebenfalls nicht

fefjr bebeutenb; fie beträgt — foweit fie für ben §anbet in Betracht fommt —
etwas über eine 2Harf auf ben Stopf, ©ie ift aber fteigerungSfäf)ig, freilich

nicht in furjer 3«*- $l«rf) Äonfum ber ©ingebornen, ber ^urjeit nur ctioa

jwei 2J?arf auf ben ftopf aufmacht — bodj ift ber §anbcl nur erft mit einem

Seil in Berührung gefommen — , fann man ejtenfio unb intenfio bebeutenb

heben, wenn man e« richtig anfängt unb — toiel ©ebutb i)at

(£3 bleibt noch bie wirtfchaftlidje Betätigung ber SBeifjen. S)ic ©ieblungö*

frage ift für bie STropenfolonien noch wenifl gcflärt; oietlcidjt fommcit manche

£öd)lanbpartien in ©etradjt. 3n ©übweftafrifa fehlt eS an SBaffer, obwohl

baä £anb fonft für bie Slnfieblung oon SBief^üchtern nicht ungeeignet märe.

35er ©ieblungSbetricb burd) Sßrtoatgefetlfchaften ift aber jurjeit bei ben gänzlich

unenttoicfelten $Berr)ältniffen fo gut wie au3fid)t8lo§. $er ©ergbau mürbe

ficherlich in Oftafrifa mie in ©übweftafrifa lohnenb fein, menn e$ nidjt an guten

58erfehr$mitteln mangelte. Sind) bie übrigen ©dju^gebietc bergen aller $Bal)r-

fcheinlichfeit nach mtneraujdje «Schäle; cS geflieht aber
(
yi menig für ihre berg*

männifthe Unterfuchung. ^ie SJiehjucht, obwohl in ©übmeftafrifa befonberö

au#ficht8reich unb bermutlid) auch »l Oftafrifa, Äamerun, ^logo, Äiautfdjou unb

Äaifer*92BUhetm8*fianb lohnenb, hat bisher faft gar feine (Jrträgniffc geliefert,

weil fich Äapital aus Langel an genügenber Snfonnation oon biefen Untere

nehmungen fernhält.
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Unb nun fdjliefjlid) ber ^lantagenbau. <Sd)on in bcn adliger Sagten

bc$ vorigen 3af)rhunbertS würbe mit bet ftultur bon afler^anb Wertbollen SSelt;

hanbelöbrobuften, roie Äaffee, flofao, Saummolle, Xabaf, SJonißc begonnen;

aber ftum SBeifbiel in £eutfd)oftafrifa finb Ijeute erft etwa uierjig ^larttagen

in Setrieb, unb in ben übrigen Kolonien nod) fcf>r biet weniger. Unb bieä,

obroohl feftftcf)t, bafc ber Ujambarafaffee bon fe^r guter {Qualität ift (wenn auef)

[ür ben ftonfum ber grofjen ÜWaffe $u teuer), ber Äamerunfafao borjüglicr) unb

fefjr billig, bie SaniHe (in ßamerun unb Dftafrifa) ausdehnet, bie 33aum=

wolle (in logo) miubeftenS bon guter SOfittelqualität, unb ber ^Betrieb biefer

Kulturen erfahrungsgemäß lohnenb ift! Xrofebem fann man baS beutfdje Kapital

für bie »eitere $(u$bet)nung biefer Kulturen nur fehr fdjWer unb langfam ge-

winnen, gefdnoeige benn, bafj eS ftarfe Neigung jeigte, fid) für SBerfudjSunter*

Hemmungen mit %abat (bie bist)« wenig (Jrfolg fjatten), mit &afao in Dftafrifa,

mit $autfd)uf (in Dftafrifa, Kamerun, ©arnoa) unb bieten anbem fonberlidj ju

begeiftern. Sie ©rträgniffe au* ben ^tantagenfutturen finb barum ebenfalls

nod) wenig bebeutenb, wenn aud) größerer Steigerung fähig. Sie SerfeljrS-

berf)ältniffe liegen enblid) überall nod) ebenfo in ben Sßinbeln wie bie Hbfafc-

v>ert)ä(tniffc für eine etmaige (Steigerung Don Strferbau unb SBiehaudjt.

$aö ift ber gegenwärtige ©tanb ber (Sntwidlung. 3n biefer SBerfaffung

befinben fid) unjre Sdjufcgebiete nun fd)on feit einer SReifje Don Sauren, of)ne

bafc ein Wefentlidjer gortfdjritt bemerfbar ift. Sie breifeig SWittionen ber Sie*

gierung werben haubtfäd)Uch ausgegeben, um biefen 3uftanb überhaupt nur auf;

red)t ju erhalten. bie Vorbereitung weiterer ©ntwidtung fann baoon nur

berfdjwinbenb wenig berwanbt werben, wie ein Slitf in bie ÄolonialetatS lehrt

SßoHen Wir aber niajt in «Stagnation unb töütffa^ritt berfinfen ober bie @nt=

micflung auf nebelgraue 3ufunftSfernen bertagen, wollen wir borroärtS fommen

mit unfern 6djufogebieten unb bie ÜRögtidjfeit ber (Srnte in abfef)barer 3rit bor

und fefjcn, fo ift jefet ber Hugenblid gefommen, roo Regierung unb 93olf sa-

fammcnftef)n müffen, bem hjirtfdjaftlidjcn ?luffd)Wung ber Kolonien bie SEBege $u

bahnen. Sie Dbfer finb niajt gar fo ungef)euerlidj, bie wir bcrlangcn müffen;

mit einer jät)rtidjen Mehrausgabe bon ettoa 10 Millionen auf jwanjig 3ab,re

ift baS Nötige bon feiten be$ SReidjS getan.

SBir wollen — geftüfet auf langjährige Erfahrungen — im ^weiten Xcile

bie 2Bege im 3ufammenhange barlegen, auf benen Regierung unb Volf ju bem

gewünfd)ten 3^ ßetangen fönnen, unb im britten Xcilc geigen, weldje Sluf*

menbungen baburdj bem 9teid)e aUjö^rlic^ meljr augemutet werben müffen. SieS

alle« natfirltd} tytz nur in furjen Umriffen unb im mefentlid)en ohne nähere

Segrünbung, megen beren auf bie bemnädjft crfdjeinenbc <Sd)rift: „SBaS finb

unfre Kolonien toert, unb Wie fönnen wir fie wirtfd)aftlid) erfdjliefeen?" ber=

wiefen werben mufe.

2

1. SEÖir finb ein Äolonialbolf ben 5äf)igfeiten nac^» flber Sfenntniffe unb

Erfahrungen fehlen bem altern ®efrJ&lcd)t, fobafe c« feinen SDhit ju einer aftiben

Äolonialpolitif hat- Unfre Hoffnung ift bie httanwadjfenbe Sugenb; fie mu|

fdjon in ben ©djufen mit ber Hrt ber Kolonien befannt gemalt werben. Dx-
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3

ganifierte 2lufflärung burd) Sßreffc unb Vorträge foU bann bie ber ©djule (£nt=

wadjfnen weitet mit folonialem ©eift erfüllen. Die Scanner Werben bann bic

ftolonialpotitif mit öerftänbniäbollern klugen anfdjauen, begreifen, bafc fie 3eit

brauet, ftrficfyte 8U bringen, willig Werben, bic nötigen Opfer 31t bringen, fidj

felbft an folonialen Unternehmungen mef)r unb mef)r beteiligen unb beffer untcr=

richtete unb gebefreubigere Vertreter in ben JReia^ötag fenben.

2. Regierung unb SSolf muffen audj einfefjen, bajj bem 2Rutterlanbe freute

unb biefen Kolonien gegenüber eine anbre töoÖe obliegt als früher. Die SRe*

gierung rjat — in biefer erften Sßeriobe ber (Srfdjliefeung Wenigften« — für bie

mangelnben Orunblagen ber wirtfdjaftli(f)en ©ntwttflung 311 forgen. Daf)in ge^

rjören: bie wiffcnfd)aftlicr)e unb wirtfd)aftlief)e (Srforfdjung ber Kolonien in jeber

©ejicf)ung, (Schaffung unb Sßerbeffcrung t}t)gienifdjer ©inridjtungen jeber Slrt,

©tubium unb ©cfämpfung ber enbemifdjen Äranffjeiten unb SBietjfcudjen, 3$er*

befferung ber iBcrfer)rSt)ert)ättniffct (Srridjtung uon SJerfudjäftationen unb (Snt*

fenbung t»on ©pejiatmifftonen für Sltfcrbau, ^tantagenbau unb Sßieljancrjt, berg-

männiferje Unterfudjung beä ßanbcä, bic Slnfieblung oon Europäern ufm., unb

bie« alle« — junädtft wenigftenS — unter möglicher ©nfdjränfung fisfalifdjer

Erwägungen.

3. liefen Hufgaben ift eine Sföinifterialabteilung nid)t gewad)fcn; mir

brausen ein 9tei(f)8amt für bie Kolonien, unter baS aud) Stiautfcrjou geftcUt werben

mufe. Der Äolonialrat follte ferner ju einer reinen Sntercffcnocrrretung ge-

malt Werben.

4. Daä ^ßriuatfapital mufj geworben werben, inbem man cd beffer infor*

miert unb ifjm gut oorbereitete ^ßrojefte bon autoritatiber Seite metjr als bisher

oorlegen läfjt. Dicä wäre ©adf)c beS Sfotonialwirtfa^aftlicrjen JbmitecS 31t 95erlin.*)

(Sine Äoloniatbanf ift ferner ein bringenbeä SBebfirfniS, unb bie ©djeu bor ber

^Beteiligung fremben Kapitals muffen wir unbebingt ablegen. SSarum follcn

Wir baS SHfito ber erften Söerfudje tragen, ba$ anbre 3U tragen fidj brängen?

Der SRinbeftanteil an ÄolonialgefeÜfcrjaften follte natfj engtifa^em Sßorbilbe auf

jwanjig Sföarf feftgefe&t werben.

5. Die SBiffenfdjaft foll unabläffig fianb unb Öeute ftubteren, um ber ^ßrartö

ben SBeg ju ebnen. Die SRänner ber ^ßrartö follen jeberjeit mit ben $ort*

fdjritten ber ffiiffenfdjaften 5"^unÖ behalten unb fie nid)t geringfdjäfoen, follcn

fid) baburd) aber nid)t üon praftifdjen SJcrfudjen abgalten laffen au$ ba, Wo
bie SBiffenfdjaft ilmen nod) nid)t üorgearbeitet fmt. Dem Stfutigcn fjilft baS

©lütf!

6. Die SRiffion mufe oon ber Regierung unb bem 9$olfe reicrjlidjer unter*

ftüfct werben, ©ie tjebt ba* allgemeine Äulturnibeau be« (Singebornen. @r

erwirbt unb füljlt öebürfniffe: er fann faufen unb will faufen.

7. Die Äolonialbcamten — öffentliche wie prtoate — follcn mit peinlicher

Sorgfalt au8gefucr)t, bann aber aud) felbftänbig geftellt unb gut befahlt werben.

*) 3nj»tf<$en tpbt ia) eine „Sentralfteße jur »oroeretlung beutfäfolonialet Unieme^»

mungen" beatünbel.
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SWirgcnbö ift (Sparfamfett ungefcf)icfter angebracht; ber ßolonialbeamtc ift bet

eigentliche Präger ber Entmitflung. SKöc^te bod) baä allgemein erfannt toerben!

Sfolonialbeamte fallen fid) femer Dorfjer über Sanb unb ßeute unterrichten, bic

ßanbeäfprache erlernen unb fief) mit ben 93orfcr)riften ber ^hgiene befannt machen.

Sie foflen 511 einem gefunben fiebenäroanbel in geeigneter SBeife angehaltert,

bafür aber nad; Ablauf it)rer Sicnfecit befonberS unterftityt merben. Xtyoxtttfd)

auSgebilbete ^flanaer müfeten mit ©eitjilfcn auS Staatsmitteln unb priDaten

Stiftungen in ben Xropen felbft (Gelegenheit ju praftifdjer SluSbilbung finben.

Sie beutfdjc Äolonialfct)ule SBiIt)cImöt)of ju 2Sifcenl)aufen muß Dom Staate

reichlicher fubDcntioniert merben, bamit fie ihren öetrieb Dergrö&ern unb Der*

beffern famt.

8. Sie Eingebornen müffen überall — frieblich ober mit ©emalt — ber

beutfehen föerrfdjaft tatfächlid) untermorfen unb entwaffnet merben. Sie Sd>ufc*

truppen finb ju Dcrftärfen. Sie SRedjtSanfchauungen ber (Singebornen finb £U

erforfdjen unb nach Xuntie^fett ju fdjonen; ihre angefehenen Seute müffen jur

ßofafoermaltung, menn nötig gegen Söefolbung, herangezogen merben. Sie SBe«

fteuerung foU Dorfidjtig unb allmählich erfolgen, auch bie Slbleiftung ber Steuer

in 5°rm öon Arbeit geeigneten falls erlaubt ober angeorbnet merben.

9. Sen Söeifcen gegenüber fei bie Regierung — in biefer erften 3*ü ber

©nttoieflung — meüberjig, frei Don fiSfalifcrjem ©eift unb frei Don bem borfünb*

flutlichen £ochmut ber Beamten unb Offiziere gegenüber bem ^rioatmann.

10. Sie h"tc fid}, ben fompli$iertcn VcrmaltungSapparat ber Jpcimat auf

bie embryonalen Skrhältniffe in ben Kolonien $u übertragen. Sic laffc bic ftluft

$mifd)en SBeifjen unb farbigen in tywrie unb SßreriS nie aufeer Hugen, um
baS ^ßreftige ber meinen JRaffe ju fdmncn. Sie jiefje bie anfäffigen SBeifjen

mehr unb mehr jur Teilnahme an ber 93ermaltung heran m^ ocm nädjften

3icl, bic SKitglieber ber ©ouDernementSbeträte burd) 2Baf)lcn $u beftiminen.

11. Sie errichte Schulen für SBeifje unb farbige, laffe anbauernb bic

funbheitSOerhältniffe unterfuchen unb burch h*)öicmfäc Einrichtungen oerbeffero,

Uermchre bie 3ahl ocr Äranfenhäufer unb Sanatorien.

12. Sie Urprobuftion fo. 53. Elfenbein unb Äautfchuf) mufe burch geeignete

Einfcf)rcmrung beä SiaubbauS Dor Vernichtung gefdjüfet merben.

13. Sie Eingebornen motlc man burch geeignete Wittel (Prämien, freie«

Saatgut, Untermeifung, SluffaufSgenoffcnfchaften) jur 9lu$bet)nung Don Sltfctbau

unb Viehzucht oeranlaffcn, auch ^ur Einführung neuer Änlturen anhalten.

14. Sie SBerfehrSDert)ältniffe finb überall Derbcfferungäbebürftig, auch We

SBcrbinbung mit bem 2Rutterlanbc ift Dielfach mangelhaft. Scr SBegcbau (für

Stutomobilbetricb) muß fchneHer geförbert merbeu. VorjugSgebictc erfct)fie%e man

burch Etfenbahnen unter 3inSgaranric oc* 9lcicf)8. Sie Schiffahrt auf ben

Strömen ift ju Derbeffcrn. Sie Dorlmnbncn &äfcn bebürfeu Dielfach ber 9Ne=

liorationen.

15. Sic Sicblung Don SSeifjcn mujj Don ber Regierung orgamftert unb

eingeleitet merbeu. 3unQ,(W finb für alle Kolonien 9lnficblungSfommiffare an=

aufteilen, bie alle bie Sieblung anlangenben ^agen ftubieren.
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16. $ie Stolomen muffen bergmännifd) t>oii SReicrj« wegen unterfucfjt unb

bie prioate Sftutung in meitgefjenbem 3Wafce geförbcrt werben.

17. $ie Drganifation ber Slbfa&oertyaltniffc für neue ober namhaft ju

fteigernbe Äulturcn (Söeijen, 9ici«, ftaitoffeln, Scfam, (Srbnüffe ufm.) mufj bon

ber Regierung untcrftüfct werben burd) bie Vilbung oon Sluffaufägenoffen;

fcfjaften unter Kontrolle be« Staate«.

(Soweit bie fieitffifce allgemeiner Statur, gür bie einzelnen Äolonien Imben

wir ferner bie folgenben Spe5ialmünfd)e:

a) Dcutfdjoftafrifa

Ufjelje unb ba« Äonbelanb müffen junäcf)ft auf bie 3Wöglidjfeit europäifdjer

STOaffenanfieblung unterfud)t werben. CHngeborne au« bem Innern fiebte man

in ber 9?ät)e ber Sßlantagengebiete an, um ber Hrbeiternot abhelfen. $ur

Hebung ber Vief)$ucf|t bilbe man für Ufambara, Utjefje, ba$ Äonbclanb ©cfeH*

fajaften; bie cinfjcimifdje fllinbcrraffe müfjtc oerbeffert werben. Sbeufo mufj ber

Pantagenbetrieb mit Staffee, ftofoSpalmen, Sifalagaocn bebeutenb erweitert, bie

Verfucfje mit Sabal unb ftatao müßten fortgefefet werben. ?(uf bem ©ebtetc

ber ©arjnbautcn finb ftimädjft Vcrbinbungcn mit Utjctjc, bem Äonbclanbe unb

ben ©olbfunbftätten im Innern am Dringlichen.

b) Deutfcrjfüöroeftafrifa

9?acf) bem Kriege müffen jiinftcfjft bie $crero« neu angefiebelt werben ; wir

brauchen fie ald Arbeiter. ©ine weitere Aufgabe ift bie Vorbereitung 511 all*

inät)licf)cr Unterwerfung ber Doambo. Sobalb ba« Canb beruhigt ift, mufj bie

Regierung in bie Valjnen ber 00m Staate geleiteten unb unterftü^ten 9Jtaffen=

anfieblung einlenfen. £a$u bebarf fie ber Vcrljanblungcn mit ben Äonjeffion«^

gefeUfdmften, um beren fianb mttbenufcen $u fönnen. $emnäd)ft mufj für Sßaffer

geforgt werben. Sie ©runbwafferoerljältniffc $u uuterfucfjen, ift bringenb not*

wenbig. $)ie Vrunnenbofjrungen müffen Oeroielfältigt, bie Stauanlagen bei

£atfama« unb am ©rofjcn gifcfjflujj junäa^ft fdjleunigft (innerhalb ber nacfjften

adjt 3af>re) au«gcfüt)rt Werben. S)er £>afen in Swafopmunb bebarf eine« grünb>

lictjcn StuSbauc«. 3ur Vorbereitung ber Sieblung ift femer eine ©afjnlinic oon

Söinbljuf über 9M)obotf)* <poadjana« = ©ibcon=Verfaba*$teetman«fwop*Sföarmbab

notwenbig. 9Jtan bilbe fcfjlicfjlitf} eine 3entralüic^ua)tögenoffenfc^aft mit 3wcig=

ftellen im ganaen Canbe ^um Verrieb ber SRinboiel)*, SBollfdjaf*, Slngora^iegen^

unb ©trauBengua^t. $ie unter Staatäauffidjt arbeitenbe ©efellfdjaft liefert ben

ttnfieblcrn aud) ben erften Vief)bcftanb, Oermittelt ben Slbfafc unb gewährt ben

bewährten Seitern if)rcr 3weigftellen ?(u«ficf)t auf Sclbftänbigfeit buref) Slnfauf

ber oon iljncn ocrwalteteu garm.

c) Kamerun

9Jtan fcrjiebe oon ber föüfte au« aHmitylid) Stationen in ba« ©ra«lanb

oor; ba« Vorgefm Oom ©ernte au« ift Oerfrürjt. 9Jtan fdjaffe Weitcrc <ScfclI=

fdjaften jum $med be« fidjerlicfj rentabeln Wnbau« oon Stautfdjufbäumen, Pfeffer,

helfen, Vanille, SngWcr, Äarbamom ufw. $er Sd)äbling ber flaffecfultur mufj
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befämpft »erben. Eine ©efeUfdjaft, bic ©iehsucht im großen triebe (geftü$t

auf bte Erfahrungen Oon SBuea), fönntc ein gutes ®efd)äft machen.

d)

Die Äultureu uon Äaffec, Äofoäpalmcn unb Äautfchufbäumen nuifjen in

tenfio unb ertenfiu erweitert »erben; bie 93erfucf)e mit SBaummolIe führe man

nunmehr burdj eine fapitalfräftige ©efcüfdjaft im großen burd). $8ier)$ucr)t»=

Unternehmungen fänben auf ber §odjebne gute Rentabilität ©efonbcrS aber

ift bic bergmännifdje Durehforfdjung biefed <5cr)u&gebiet3 mie bie ftamerun»

bi^tjer fct)r oernadjläffigt »orben.

e) Kiautfcrjou

Die Eröffnung bequemer unb billiger SBerfefjrSmege ift bie erfteSSebirtgung

jur ipebung ber ©obenreic^tümer. Daoon t)äitgt aud) bie Entmidlung bc$

JpanbctS ab. (Sonft lohnen toorauäfidjtlid) 93crfuc^c mit ber Einführung ber

SRinber*, 3iegen* unb ©c^afäitc^t (Vielleicht auch mit ^ferben, SWaultieren unb

Efcln).

f) Deutfdp • Neuguinea

Die ErforfdjungSarbeit fteht h^r noch im Sßorbergrunbe, ba meift nur erft

bie JJüftenftridje befannt finb. Dann muß et»a3 für beffere SBafferoerfrin*

bung gefd)efm. Dringcnb nottnenbig ift bie ©Übung »eiterer ©efeHfdjaftcn für

bie Stultur ber Äofoäpalmc, ber 93aum»olle unb be$ XabafS. Sludj bie 3Jer*

fuche mit Äafao unb fitberiafaffee foUten auSgebehnt »erben. Die Eingebornen

finb buret) Prämien jur Stnpftanjung Don ÄofoSpalmen anzuhalten. Viehzucht

mit SRinbern, ßiegen un0 ©djmeinen (vielleicht auch Sßfaben) ift auäfidjtävott

unb foQte fofort in großem SD?aßftabe begonnen »erben. Stuch bie bergmännifct)e

Erforfchung muß bei ben bisherigen hoffnungsvollen gunben gerabe hier befonberS

eifrig fortgefejjt »erben. Schließlich fotlte unterfucht »erben, ob unb roclc^e

Smfelgruppen et»a für curopäifdjc (öieblung ober für Deportation in ©etracfjt

fönten.

g) Deutfcrj « Samoa

©amoa fyat fcr)r mangelhafte telegraphifche Söerbinbung mit bem SKutter-

lanbe. öergmännifd) ift eä faft noch 9ar nW unterfucht unb feine SBebeutung

für bie mannigfaltigftcn ^lantagenfulturen ift erft neuerbing* ftar erfannt »orben.

Äußer ben beftetjenben foUten fidj »eitere ÖJefeUfchaftcn junt Setriebe ber Sfafao^

fultur bilben. Slucr) See, tfaffec, 23aum»oHe unb befonberS Stoutfdmf bieten

vortreffliche #u$ficl)ten.

3

Die finanziellen Saften biefeS «Programm« muffen zum größten Seile von

bem einen ©efchäft3ge»inn fud>enben ^rivatfapital zugetragen »erben. Einen

Reinen leil müßten bie Streife, bic bem ©emeintoohl bienen »ollen, k fonds perdn

aufbringen. Der SReft entfällt auf ba$ föeict). Sa« härte benn nun ba$ 9teia)

an 3Wcl)rauf»enbungen alljährlich Zu leiften, »enn »ir s»anaig 3ahre lang eine

folctje cucrgifchc unb große Äolonialpolitif ju treiben un3 entfct)löffen? Eine

vorfidjtige Wbfdjäfeung ergibt et»a folgenbe (Summen:
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"1. (grrttfjtung eme8 9teicf>$amt3 für bie Äolonten 200000 Wart
2. nnlerfrüjning ber Wiffronen 300000 „

3. $ür bie roiffenf4aftlia)e ©rforfcrjung ber Äolonien 200000 „

4. Beihilfen für Xropenlanbioirte, jebn ©teilen au 10000 Warf .... 100000 „

5. 3»t Unterfrüfcung ber beutföen 5to(omalfd)ule in SBi$enf>aufen . . . 100000 „

6. 3ur Serftörfung ber ©a)u&iruppen 500000 „

7. 3ur Unterfrüfcung ber erforfa)ung ber Äeajtfoerbaltatffe ber ©ingebornen 10000 „

8. 3ut öefolbung eingeborner 8era»aUung«beamten 50000 „

9. gür Unterfua)ung ber ©efunb$eu8»et$almiffe 50000 „

10. §ggienifa)e <Smrta)tungen 300000 „

11. «au oon Ärantenb,aufern, Sanatorien 500000 „

12. Prämien an ©mgeborne gut $ebung oon «rferbau unb SSiebjudjt 20000 „

13. Serbefferung ber Serter)r3oerijaltniffe

für SBegebau 300000 Warf

3tn8garantien für eifenbabnen ... 1000000 „

©tromregulierungen 500000 „

§afen»etbefferungen*) 500000 „

Snlage »on Äo$len: unb 2)odftaiionen . 1000000 „

8300000 „

14. ©taatliä) orgamftette unb unterfttt|te Waffenanfieblung SBeifjer**) 500000 „

15. 8erfud}3ftaiU>nen für Änbau, ^(antagenbau unb 93iebjud)t 500000 „

16. ©pejiaHommtffare jur Unterfudjung ber cinjelnen 2anbe31etle für SWerbau,

^lantagenbau unb Stebaua)t 200000 „

17. 3ur Sefämpfung ber Siebfeud)en unb ber €a)üb(tnge bed ^(antagenbauä 50000 „

18. 3ur bergmannifd)en Unterfua)ung ber ©d)u$gebiete 100000 „

19. ttnterftüfcung unb grämten für prtoate Wutung 100000 „

20. ©a)ulen für 2Beifce unb eingeborne 200000 „

21. Unlerfua)ung be« tttjebe* unb be« ÄonbelanbeS auf Eignung für euro*

paifaje »nfleblung 50000 „

22. «nfteblung oon (Singebornen be3 Sinnenlanbed in ben ^Slantagengegenben 100000 „

23. 3ur »erbefferung ber SKnbmaffe in Dftafrtfa 50000 „

24. @iufa)abigung ber £anbgefeüfa)aften in ©übroeftafrila"*) 100000 „

25. Unterfudjung ber ©runbroafferoerbaltniffe in ©übioeflafrila 40000 „

26. ftur jroei Stauanlagen t) 1500000 „

27. Jur ttrunnenboljrungen in ©übneftafrifa 300000 „

28. Änlage oon Stationen im ©raälanbe oon Kamerun 200000 „

29. $ür fflegebauten in Äiautfajou 100000 „

30. Jür ein Dampfboot für 5Deutfa>9teugutnea 50000 „

31. Unterfua)ung Neuguinea« auf Eignung für europat|a)e »nfieblung unb

für Deportation 30 000 „

~9¥oOOOOWarf

$a3 SReid) Wirb alfo jäfjrlid) etwa 10 Millionen (Dom neunten 3af)te ab

8V4 HKißionen) meljr auszugeben f)aben. 3)a5U fätnen bie nötigen einmaligen

Ausgaben. £a ber SReidjfyufdjuf} juraeit etwa 30 9ttiflionen (baoon uerfdjlingt

Äiautfdwu allein ein drittel) beträgt, [o fjanbelt eä fid) aljo nur um eine

') $üc ben 2lu9bou befi $afenä oon ©roatbpmunb ifl eine einmalige größere 3luö=

gäbe nötig.

**) abgelesen oon einer einmaligen grofjen Sutdgabe für bie erfte Waffenanfe$ung oon

6iebtern (ehoa 50 WiUionen Warf).

***) «uf jroanjig 3ab>. f) *«f 3<»bre oerteilt.
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Ert)öt)ung Don 33 1
/« ^rojent; baS ift für $)eurfcr)lanb feine unerfdjroinglicrje

Sluägabe.

2Saä gemimten mir anbrerfeitä — um alle« aufammenaufaffen — burdj

bicfc nidjt gerabc enorme 2Ref)raufroenbung? Unfre ©djufcgebiete merben beffei

oermaltet merben unb finb weniger ber ©efa^r bon Unruhen burd) bie ©n*

gebornen auSgefefet. $er Äulturftanb ber ©ingcbornen mirb ge^o6en. 2Bir

lernen unfrc ©djufygcbicte beffer fennen, heben bie SBerfct)rdtocrt)dltniffc, berbeffern

ben ©efunbf}rita$uftanb ber Europäer unb ber ©ngebornen, erfjötjcn bie tyio

buftion ber ©ngebornen, [teilen bie lanbmirtfctjaftlidje $ätigfeit ber Söeifjen auf

fiebere ÖJrunblagcn, forgen für beffer borgebitbete lanbmirtfdjaftlidje SBcamte, \>tx

beffern bie Slrbeiterberfjättniffe, ftellen bie 83efieblung3fäf)igfeit ber Kolonien feft

unb führen bie <5ieblung in großem SHafjftabe burdj, nadibem mir in ©übmefc

afrifa SSaffer geftfjaffen unb meljr berfügbareä fianb gemonnen t)aben. ©cfylicfjlicf)

bcrmefyren mir bie 9lu$ficr)ten auf ßntbetfung mertboUcr SDfineralfdjäfce.

Unfre ©djufcgebiete finb an fidj jmeifelloa entmicflungSfarjig, mie icf) anber*

meit eingefjenb nadjgemiefen habe, obre reale Cf utroicf lung bebarf aber unmeiger

lid) ber Erfüllung ber obigen Sebingungen. Sinb biefe erfüllt, ober !anu man

it)rc Erfüllung ftetjer ermarten, fo mirb e$ auch nidjt ausbleiben, bafj fidj baä

beutfdje (unb ba$ frembe) ^ßribatfabital ben $af)lreidjen unb lorjnenbcn Aufgaben

in immer fteigenbem SRcrjjc jumenben mirb, bie in ben Kolonien feiner Marren,

unb bie mir oben nätjer beaeidmet rjaben.

Sudjt 2?u§Ianb nadj einem norbeuropäifdjen ßriegs-

tjafen?

I

er Streit ber beiben teutonifdjen SBruberbölfer auf ber ffonbi«

nabifcfjen $albinfel ift für baS «uSlanb fjödftt betrübenb. Um

nidjtä unb mieber nid)t3 ftreiten fid) ©d)meben unb Norweger,

bic bod) fcfjon buret) itjre Sdjmädje barauf angemiefen mären,

Ifidj gegenfeitig $u ftüfccn. Selbe ißölfer Rängen fo gut mic

auSnal)mlo3 ber lutfjerifdjen ßonfeffion an, fobafj f)ier fein ©egenfafc entfielt.

(Sbenfo finb it)re ©renjfragen boKfommcn geregelt. Sine ßollgcmetnfdjaft, wie

fic bic beiben Hälften ber IjabSburgifdjcn 2Wonard)ie üeruneinigt, l)at ©fanbu

naoien nidjt. 3n jeber SBerroaltungäfrage finb beibe $önigreid)e getrennt,

aufjer in ber auSmärtigen ^ßolirif unb bem oom 2Rinifterium beS Äujjcrn ab-

gängigen Stonfulatmcfen. §lud) in ber auBmärtigen ^ßolitif liegen feine

materiellen Differenzen bor, benn beibe fiänber motten ben ^rieben unb ba*

fernbleiben bon allen 9ßeltf)änbeln , unb fie merben babei aud) niajt burdj

berfdjiebne Xrabitionen ober Neigungen in $mei Heerlager getrennt. 9?ur bie

formelle Sage, nämlid) baft bie Leitung ber auämärtigen Angelegenheiten in

fdjmebifdjcn §änbcn ruljt, erbittert bie Heinere SRacfybarnation. Über bie nalje*

liegenbe Trennung ber bisher gemeinfamen Äonfulate im AuSlanbe fönnte
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Sndft Ztaßlattb nadj etnem norbeuropäffd?en Kriegsfjaftn ? 519

fidj tuo^I einigen. 9Wan $anft fid) über bie 3?rage, unter wen bie felbftänbig

madjenben norwegifd)en Äonfulate gefteOt »erben foQert. S>aS ÄuSlanb

mö^te fagen: 2Bie glütflid) finb bie Norweger unb bie ©djweben baran, baß

fie um eine foldje ßappalie in ernfte Erbitterung geraten fönnen! %n ernftern

Streitfragen fet)lt eS ihnen alfo.

fleiber fjat bie ©adje einen hochpolitischen §intergrunb befommen. $uerft

ift eS ber norwegtfehe dichter SBjörnftjerne SBjörnfon gewefen, ber baS SluS*

lanb in biefen SBruberftrett gejogen t)at. @r t)at angenommen, baß föußlanb

einen fjotyen $reiS für bie (Gewinnung eine« eisfreien §afenS an ber nor*

wegifdjen «Rorbioeftfüftc geben würbe, unb t)at beSt)alb angeregt, it}m einen

folgen im Horben abzutreten. $>aS ßanb t)at bort wenig 28ert. ^cl^jäger

unb Stenntierlappen finb feine einigen 93emot}ner — auggenommen in ben

$äfen. $>ort finb großartige Stationen für ben ftang oon ßabeljaueu,

geringen, 2Balfifd)en. XromSö ift bie fcauptftation für etwa breißtgtaufeub

gifcher, bie oon fjier aus it)ren 5^ng betreiben. £>odi> baS ift nur ber üiertc

Seil ber gefamten am $odjfcefifdjfang beteiligten iBeoölferung. SJn ^tfdjereis

erjeugniffen werben für oierjig ÜHtHionen 9Rarf unb mehr ausgeführt. XromSö
t)at nur fiebentaufenb ftänbige (Sinmohner unb ift bod) bie größte ©tabt nörblid)

oon $rontt)eim. $)ie ^ßrotring <£romSö legt fid) jtoifa^cn ben SRorbweft-jipfel

ftinnlanbS, ber nur bis auf üierjig Kilometer bem ©aljwaffer beS Atlantifdjen

DjeanS nat)e fommt, unb baS SBeltmeer. ^innlanb ftctft an ber fehwebtfehen

Sforbgren^e gewiffermaßen eine $unge na^ oer attantifa^en Äftftc auS; es

rührt baS bat)er, baß im 3at)rc 1814 als 9?orbgren$e ©dhWebcnS ber SOTuonio

ober Xorneas@lf in feiner ganzen Sänge beftimmt worben ift; feine Duelle

liegt nur oierjig Kilometer oon ber Söeftffifte ber £albinfel. ©djon gibt eS

eine QHfenbafm oon ber fd)webifd)en $üfte am SBottnifchen SWeerbufen quer

über bie ^albinfel nach bem Dfoteit«3jorb; fie füt>rt Staffen Oon Idjwebifdjeu

Srgen au«, für bie biefer 2öeg ber lürjere ift, augleid) ift er im Söinter immer

offen, wäfjrenb alle #äfen am ©ottnifdjen ©ufen ^frieren.

©jörnfon mar geneigt, für eine ruffifdje, an ber fdjwebifd)en S^orbgren^e

entlang ffit)renbe Eifenbat)n ben Bluffen baS Sanb abzutreten unb einen für

einen ©eet)afen geeigneten Pafo ba$u. SllS folttjer märe *unächft XromSö

jelbft ju nennen, $te ©tobt liegt auf einer Keinen Snfel ^wifchen bem ^eft*

lanbe unb größern, fie gegen ©türme unb Angriffe fdjfifcenben 3nfeln. £rci

Oftorbe get)n oon u)r gum D^ean, unb alle finb tief genug für bie größten

Sajiffe. ier ?ßla^ f)at alfo große ^ßorjüge für einen ShiegS^afen. ©r ift

jubem eisfrei, benn bie ganje norroegifc^e Äüfte, fogar über .^ammerfeft unb

$arbö ^inauS bie ruffif^e (SiSmeerfüfte, ftefm unter bem wohltätigen Einfluß

beS ©olfftromS, ber feine warmen fluten ununterbrochen fykv fyeianto'äibt

2Benn fliußlanb f)kt einen befeftigten ^»afen für feine flotte h^ttc, |o fönnte

fie i^m nicht burd) bie bänifchen SKcerengen in ber Cftfee cingejperrt gehalten

werben, unb währenb Sibau unb ^ronftabt im Sinter üom 6ife oerbarri^

tabiert wären, tönnte man oon ^romSö auS bie ©djiffe 3U jeber 3ahrc^c^
frei in baS Seitmeer fnnauS fenben. SBaS tro^ aliebem bagegen fprtcht,

werben wir weiter unten fet)en.
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®enug, ÜBjömfon fanb mit feinem ©ebanfen feinerlei Hnflang bei feinen

i'anbäteuten unb zog it)n fachte zurüd. Nun t)at oor fuqem ber auögqeidmcte

fdjmebifdje Neifenbe ©oen .§ebin in einer Sßolemif mit bem ebenfo autyt-

Zeichneten nortoegifdjen Neifenben Nanfen, bie fie in auSmärttgen SMattem

führten, bie ©aaV mieber t)erüorgezogen. ©r fagt: „SBenn eud) Normegern bie

Union mit ©djmeben fo menig roert ift, bafj tyr fie megcn einer folgen Älcinip/

feit, mic e$ ber flonfulatftreit ift, opfern mottet, fo mü&t it)r eudj aueb, flat

machen, bog it)r euer Norblanb allein ju toerteibigen tjabt. Sir merben nidjt

bafür einftefjn. 3f)r feib oiel ju fdjmad), bem natürlichen Sföunfdje Nu&lanb«

nad) einem eisfreien $afen am atlantifdjen Norbmeer ju toiberftefjn. Unb

menn ü)r bulbcn müfjt, ba§ fid) Nufjlanb einen §afen im Horben nimmt, fo

madjt eudj nur barauf gefaxt, bafj bann audj anbre Staaten eure Neutralität

nid)t mefjr ad)ten merben. ©ie merben bie weit beffern ©fibljäfen nehmen.

Unb maS bann au* eurer Unabfjängigfeit ttrirb, lägt fid) gar nidjt überfein."

Darob mar benn groger ßoxn in Normegen. $ebtn t)atte gemiffermafjen

baS 3lu3tanb aufgeforbert, in Normegen zuzugreifen. Der fct)iuebifct)c Jorfdjer

beftreitet baä; erlabe nur marnen motten, unb ber erfte (Stebanfe fomme nidjt

einmal üon it)m, fonbern Oon einem berühmten Normeger. 3n ber 3urüd'

meifung beS ©dtjiocben fommt ein* ber leitenben SBlätter Nortoegenö, ©erbend

($ang, auf Nufjtanb* eigne Norbljäfen am (SiSmeer. Dort finbe eä bie ®&
freifjeit, eö braudje fid) alfo gar nid)t an Normegen ju oergretfen.

Nichtig ift atlerbingö, bafj aud) bie ruffifdjen $äfen an ber §albütfd

Äola, an ber murmanifd)en Äüfte, ntc^t zufrieren. ÜEBenn eS alfo blo§ batauf

anfäme, fo brauchte Nufjlanb in ber %at nid)t über fein Eigentum tnnaufc

Zuget)n. Nufelanb fjQt benn aud) fdjon einen §afen bort erbaut; im 3al)rc 1899

ift er oollenbet morben. 311$ Drtlidjfeit ift Äatf>arinenf)afen gemäht Joorben,

an einer 93udjt Ijart öftlid) Don ber normegifäen Oftfüfte (29 1
/* ©rab öftlid)

oon ©recnruicl) unb 69 ©rab 20 Minuten nörbtid)er ©reite). SBeniger in ruf^

fifdjen blättern al« in ber au8länbifd)en «ßreffe machte man Diel «uföcbenS

oon bem Hafenbau. ÜWan faf> ben Äriegätjafen ber 3ufunft entftefjn. Srei

SBinter lang l)atte man gar fein @i8 bemerft unb fogar bie (Abarbeiten au«-

führen fönnen. 'Sie ©d)iffaf)rt ift tatfäd)lid) ganz unbeljinbert. 3roei Söädje

bringen frifdje« SBaffer aud ganz na^eliegenben SBinnenfeen. Die (Sntfentung

oom offnen SReerc beträgt ze^n Kilometer. @ine gegen Norben geöffnete 99ua^t

gibt einen natürlichen ©c^u|j. 2)er ^>afen felbft ift z»ci Kilometer lang unb

fünffjunbert 2Retcr breit, babei zMHWß bid fünfzig SWeter tief.

Slber ber Hafenbau felbft ift bi8 über eine Uferlänge oon 170 SKetcm

nic^t oorgefdritten. 170 SWeter — ba« ift fo oiel, mie ein einzige* Ärieg* 5

fdjiff gebraucht. 3Jon 33efeftigung ift nod) gar feine Nebe, man fann alfo

oon einem Äriegöl)afen nod) gar nia^t fprec^en; in Nuglanb mirb baS SSort

audj nid)t angemanbt. Überhaupt ift ba* fteine Dorf SUeranbrowäf, nad)

bem ber ^>afen je$t meift genannt mirb, mit feinen t)unbert Käufern baä bt-

fc^eibenfte, ma* man fid) benfen fann. ift ein ganz Öutcr ^un^ ^r ^
Norbmeerfifd)fang, menn aud) lange nidjt fo günftig gelegen wie b«

megifdjen Norbmeftljäfen, weil biefe bie mit bem ©olfftrom ljeranfd)toimmenb«t
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Äabeljaufctjaren am erften abfangen, ©obann fel)lt it)m audj noc^ jebe (Sifen*

bafmöerbinbung. 2Ba« ift ein Ärieg«t)afen offne ©dnenenoerbinbung mit ben

leiftung3fäf)tgen 3Wittelpunften feines fianbeä? Slbgefdjnitten Don ber großen

Snbuftrie, cor allem ber ©ifeninbuftrie, fann er bem ©djiff«bau nnb bem

Kriege menig nufeen. (Sine (5ifenbat)noerbinbung ift jtuar geplant, nid)t auf

lUeaborg an ber Dftfüfte bc« ^innifdjen Stteerbufen«, fonbern fid) weit öftftrfjer

t)altenb über Sem am 9Bei§cn 5J?eer unb $etromob«f am Dnegafcc nad)

^eter«burg getyenb. «Sic foflte audj baju bienen, ben 5if^rei^tum be« 9?orb*

meere« für bie SBerforgung ber §auptftabt nufcbar $u madjen. 2>a« märe

bann mor;l ber einzige 9Barentran«port, ben bie 1250 Kilometer lange ©afjn

$u ertoarten t)ättc. S« ift mögltd), bafe eine foldje ©at)n gebaut mirb, Dor*

fjanben ift fie nod) nidjt.

SÖBenn man biefen SJtongel mit ©elb überminben fann, fo gibt e« einen

anbern, über ben auet) ber umfaffenbfte ftrebit SRufelanb« im HuSlanbe nidjt

t)inroegr)elfcn fann. $a« ift bie friefmütterlic$e Slu«ftattung mit ©onnenlidjt.

8lleranbrom«f liegt auf 69 ©rab 20 SWinuten 9lorb; ftammerfeft, bie nörb*

tiefte ©tabt (Suropa«, auf 70 ©rab 40 Minuten, alfo nur 73 Kilometer

nörblidtjer. 3n §ammerfeft get)t 77 Xage bie ©onne gar nidjt auf. SRonate

bor unb Monate nact) ber langen SSinternadjt ergebt fie fiel) nur für ganj

fwrje 3*it unb nur menig über ben ^orijont. (Sogar am 20. 3uni um ÜJfittag

fommt fie nur bis $u einer §ör)e oon 43 ®rab. 3n $llejanbroro«f finb bie

23erf)altniffe ganj äi)nlid), nur gang menig gemilbert 3ur SBinter^cit ift alfo

fein Sonnenlicht oortjanben. Unb bod) fommt e«, roenn mau üon einem ei«*

freien ftriegötjafen fpridjt, gerabe auf bie SBinterjeit an, benn im ©ommer

finb bie Dftfeeffäfen ebenfaH« eisfrei. Ctjne Xage«lid)t ift aber ©d)iff«bau

unb ©djtff«reparatur nid)t roorjl burdföufüfjren. Sötöt)cr f>at man fid) auf

eleftrifctjc« Sidjt allein nodj nidjt oerlaffen mögen. SBoflen bie Hüffen baf)n=

bcerijenbe Pioniere auf biefem ©ebiete fein? 3)a« barf man billig bezweifeln.

$)ie ftrategifdje Aufgabe eine« tyodmorbifdjen Ärieg«t)afen« märe, einer

rufftfdjen glotte Gelegenheit gu geben, im SBinter — ober fall« eine feinb*

lidje glotte ben ©unb unb ben ©rofcen ©elt fperrt, aud) im ©ommer — burd)

ben norbatlantifdjen Ojean auf Qrngfanb, 2)eutfd)lanb ober Srantrri(^ oor^iu

bre^en. $5er 2Beg um ba« üRorbfap ift rjeifel; er mirb namentlid) im SBinter

burd) ©türme, Sßebel unb ©«berge fet)r gcfätyrlid) gemacht. Äommt trofcbem

bie flotte bei SWorbfctjottlanb an, fo mirb oorau«ftd)tlid) bie englifdje flotte,

geftü$t auf oiele ^)äfen mit allen ^)ilf«mitteln, i^r einen Reißen (Smpfang be«

reiten. 9?irgenb« mürbe (Sngtanb ein 3ufammcntrcffcn JoiHfornrnner fein al«

in feinen r)etmtfdt)en ©emäffern. gür ü)eutf(^lanb unb granfreic^ lägen bie

SBetrjältniffe mo^l anber«, aber nidjt ungünftiger. ^ie ruffif^c glottc märe

immer otjnc ©tü^punft. 3Jor allem aber müßte man fragen: SBcnn ber $ar

eine ^otte aur Verfügung l)at, ift fie if)m nia^t nü^lia^er, notmenbiger oor

Sibau unb Sronftabt? 3ft c« oernünftig, einen Xeil ber baltifc^eu ftlottc

uac^ bem tjo^en Horben fnnaufeufenben unb fte itjrcm ^auptgmed, bem ©d)itfc

bet Dftfeefüfte, ju entfremben? @inem übermäd)tigen ^einbe gegenüber foll

man am aüerroenigftat feine ©treitfräfte icrfplittern. (Snglanb ift übermächtig
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auf alle gäUe. 3Me beutfdje ^totte ift ber ruffifdjen Cftfceftottc ebenfalls tueit

überlegen, unb nur um biefe fann cS fidf) fjanbeln, benn bie ©djtoarjmeer*

flotte muß an intern ©tanbort Derbleiben, unb ob im fernen Often eine neue

ruffifdje ©eema^t entfielt, ift jum minbeften fraglidj; in Dftfeeangelegenljeiten

fann aud) fte nidjt eingreifen. Sßitl man aber ben gaH eine« ruffifdj*fran-

5Öft|djen öünbniffe« in« Sluge faffen, fo ift SRußlanb unter allen Umftänben

ftd)er, aud) für feine norbeuropäifdje gtotte SSermenbung gu fmben, aud) menn

e8 fie gänalidj in ber Dftfec Gereinigt t)at. 9?ur bie SBinterfperrung fönnte

für biefen gaÜ oon öelang fein. SJton barf aber beameifeln, ob SRußlanb

wegen biefer einigen goentualität bie 9?ad)teile ber fiagc im tyot)en Horben

auf fid) nehmen mödjte.

3)iefe finb oielmetjr fo übermtegenb, baß ein Sfrieg8f)afenbau an ber

2J?urmanfüfte unter allen Umftänben auSgefdjloffen erfdjeint. SJftt naf>e$u

berfelben ©tärfe gelten alle biefe ©rünbe für einen §afen an Sftorroegen« 9Jorb-

meftffifte. Xromäö liegt nodj ehoa« näljer beim 9corbpo( als SHeranbromsf,

nämlid) auf 69 ©rab 38 Minuten. 3)ie Xage«tidjtoert)ältmffe ftnb biefelbcn.

^uet) ift Xromäö, mie fdjon ermähnt morben ift, mit örtlichen SBorjügen

ebenfomot)l auägeftattet mie jener ruffifdje Jpafen. 3um Vorteil gereifte if)m,

baß e« um 1650 Kilometer nät)er bei CEnglanb ober ber SWorbfec löge als

SUeranbroroäf. $cnnodj crfct)cint e« au«gefdjloffen ,
baß föußlanb in irgenb*

einer SBcife auf ba« $rom«öprojeft einginge, aud) menn Sftormegen an bie

itonbabtretung bädjte. $)ie SRadjteile ber langen SBinternädjte, be« Bebels,

ber (£i$berge, ber gefatyrooHen ©djiffat)rt an ber felfigen &üfte ftnb ju groß.

3)ton tjat benn audj niemals gehört, baß ruffifdje Stimmen ben ©ebanfen

marm aufgenommen hätten. Äudj ber tflaufdj für Äatt)arinenf)afen ift, mo er

ettoa geljerrfd)t f)at, balb Oerflogen. 3n SRormegen ift übrigen« abfolut feine

(Stimmung bafür üorf)anben. $aä Stuftreten 9tußlanb8 gegen bie ftutnlänber

Ijat aud) in 9cormegcn große Erbitterung erjeugt. SWan fagt fidt), baß SRuß=

lanb, menn es einft im nörblidjen Xeile SRormegen« erfdnene, ber Katar ber

©adje nad) immer größere Slnfprüdje ergeben mürbe. $er normegifdjen 5hiften*

fifa)erei müßte ba« ©rfdjeinen SRußlanb«, ba« fofort feine eignen Untertanen

beoor^ugen mürbe, tjödjft nachteilig fein. Hud) märe ein Ü6ergreifen nadj

©üben fetneSmeg« auSgefdjloffen.

3a man fann mot)l fagen, baß Siußlanb gerabeju genötigt märe, ben

©ebanfen, menn eS il)n überhaupt oerfolgt, in ganj anbrer SBeifc ju oer*

mirflia)en. 3m ?lugenblid fann bon allebem gar feine Siebe fein, benn Shifc

lanb ift oon feinem oftafiatifdjen ftriege unb oon feinen innern 3uf^noen

oiel ju fe^r in Slnfprud) genommen, aU baß eä fia) auf fo meitaudfet)enbe

Unternel)mungen einlaffen fönnte. 2Benn ed jum ^rieben gefommen ift, muß

e« alle feine Jhäfte bem üöieberaufbau feine« innern ©taatögebäubeö mibmen,

fobaß e« frot) fein mirb, menn e« mit audmärtigen Angelegenheiten in 9?ut^c

gelaffen mirb. S)a« rieftge UReiä) mirb ooraufific^tlidi auf lange 3^ oc*

großen Vorteil« genießen, in (Suropa in einer ooQfommen gebedten unb un*

angefodtjtnen 3)efenfioe bajufte^n. Neigung, feine Seft^ungen in 9torbeuropa

Vi edocitern, t)ot e« feit bem Siener ^rieben oon 1815 nid>t gezeigt, unb
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wir bfirfen annehmen, bafe cd fortan metjr SBeranlaffung al« je f>at, üon allen

$Bergrö§erung«tenbenjen abjuftef)n. <3oÜte e« fid) cinft erholt fjaben, fo mirb

bermutlidj in Slfien gröfjere Chancen oor fiel) fef)en al« in 9?orbeuropa.

Kur um ba« ©crebe oon bem ©rmerb eine« norbeuropätfäen Jpafcn«

üöllig au«$ufcr)öpfen, fügen mir nodj folgenbe« fun^u. 2Wan fann e« einen

natürlidjen ©rang Slufelanb« nennen, au« ber Umftrtdung Ijerau^ufommen,

in ber e« ift. $a« rieftge 9Reict) ftöfet nirgenb« an ein SWeer, ba« öon ©i«

ober öon ber SBortagerung frember ©ebiete frei märe. $a« (Si«mcer in $Ber=

binbung mit ber langen Söintemadjt erftreett feine SBirfungen oon ber Oft*

fpifce Norwegen« bi« Slamtfdjatfa unb bis ju ber 3nfel <Sad)alin. $on ber

Stmurmfinbung bi« Sölabimoftof f)ängt fict) ber japanifetje 3nfelfran$ öor bie

ruffifcfje ftüfte, bie aufjerbem mefyr ober weniger oon (£i« rjcimgefudjt ift. $ic

Hoffnungen, in $ort ^trtt)ur unb Stalno ba« <&efudjte $u finben, finb cinft*

roeilen ftart getrübt, ©benfo fjaben bie $läne, auf irgenbeine SBeife oon

Xran«fafpten au« an ben Snbifdjen D$ean ju gelangen, oorläufig auf un=

abfetjbare $eit oertagt werben müffen. (Snglanb t)at feine ^ofition in Sßcrfien

ftar! befeftigt unb mirb ba« ßanb be« <Sd)af)« nid)t ot)ne ernftlidje ©egen-

met)r an ben 3aren gelangen laffen. Unüeränbert liegen feit längerer 3eit

bie 93erl)ältniffe am ©djmarjen 3Weere. 3Me Xürfei ift unb bleibt ein un*

fixerer ©achter am ©o«poru« unb an ben $arbanetlen. Unb bann: menn

9tu|lanb aud) mirflict) bort bie §errfd)aft getoinnt, ba« SWittelmeer ift bod}

mieber ein abgefctjloffene« SBecfen, beffen beibc 9lu«gänge in Snglanb« ©etoalt

finb, unb mo @nglanb überbie« buret) feinen gemaltigen Ärieg«t)afen ÜMta
unb feine ftarfe flotte übermächtig ift. Huf bie 2Bicf)tigfeit ber SBertjältniffe

an ber Oftfcc. auf beren Parallelität mit benen be« SRittelmeer tjat fein ge=

ringerer aufmerffam gemaetjt al« ber $önig oon ©tfjtoeben in einer anonom

erfc^ienenen @djrift über bie beiben Meerengen. Sludj bie Dftfeebefifcungen

5Ru§lanb« finb oom SScltmcer abgefperrt. 2)er £au«fct)lüffel jur Dftfee ift

in ben §änben $)änemarf«, einer JRufjlanb befreunbeten, jebod) fdjmacrjen

3J?ad)t. SBeber t)at 9iu§lanb ©idjertjeit, ba§ ntdt)t eine feinbüße flotte ifym

Oom ©unbe unb oom ©rofjen SBelt au« bie gan^e Dftfee abfperrc, nodj oer*

bürgt jemanb bem übrigen Suropa, bafc nidjt bie SRuffcn ba« fleine 3)änc;

mar! in itjren 5)ienft jmängen. SWan fyat bie Keutraltfierung ber brei ffanbi»

naoifa^en Staaten oorgefcfjlagen. ©egen 93ergctoaltigung ber Meerengen oon

ber einen toie oon ber anbern (Seite böte bie« feincrlei ©idjerfjrit. 2)e«^alb

brängt fict) benn immer toieber ber ©ebanfe an einen rufftfdjen Äricg«^afen

auSertjalb ber Dftfee auf.

SBenn nun, roie mir gefetjen t)aben, bie Untaugtidjfeit ber rjO(^norbif(r)en

^äfen gar nict)t üerfannt merben fann, fo tritt bic grage in ben SBorbergrunb,

ob nict)t ein fübffanbinatoif(t)cr §afen mic ein SWagnet mirfen mufe. ^ebin

^at it)n inbireft angeregt, inbem er barauf oermic«, ba§ anbre fiänber ba«

»eifpiel SRufetanb« nact)a^men fönnten. 3n einem füb|fanbinaoifcr)en ^afen

üerringertc fia^ ber SRadjtcil ber furzen Xage ganj bebeutenb. (Sin fold)er

mürbe Diel nätjer bei bem ©a^aupla^ ber ©egebentjeiten fein al« Xrom«ö

unb oottenb« al« Äat^arinen^afen. 3lm Eingänge jur Dftfee gelegen fönnte
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er eine ftrategiferje ^ofition gegen jeben geinb 9iufjlanb3 merben. ®enn toenn

ber 3ar t)ier eine flotte t)at, fann — aufcer öielleicrjt 2>eutfd)lanb auf ©tunb

bc$ 9?orboftfccfanal$ — fein geinb ac^ttod öorübergetjn. Seber ift genötigt,

ein 93eobad)tungö* ober 2Modabcgcfd)mabcr $urüdjulajfen , unb baburd) l)ieltc

fict> 9iufelanb mahrfdjeinlich feine Dftfcchäfen offen. Slufjlanb, baä muß man

anerfennen, tyat feinen Stritt $ur Erlangung eine« ffibffanbinatrifcfjcn §afenö

getan unb ift audj auf abfel)bare 3"* ni$t ocr #a9c b^"- 3n öütc

mürbe e$ it)u auef) nicf)t in feinen 93efifc bringen. Ob gemaltfam, bai ift

aud) baS (Srgcbniä einet üorläufig ganj unüberfehbaren Sicihc oon Äompk

farionen. £>icr fann nur gefagt merben, baß fid) als fünfte t»on 23ert für

bie ruffifdje flotte üor allem $mei eignen würben: (Rotenburg gteict) nörbüd)

uom Sunbe unb (£f)riftianfunb an ber <Sübfpi^jc 9Jormegenö. SeneS liegt bei

Oftfee am näctjften unb ift burd) üicle, leicht $u befeftigenbe ^clfeninfeln

fctjü&t. SMefeS ift befenfio nid)t fo ftarf, t)at aber ben Vorteil einer weit in

bic liftorbfee oorgefetjobnen Sage.

T)ie ganje Sache märe mohl jenfettS beä ^ori^ontS ber SageSpolitif öer-

blieben, menn fie nicht buret) ben abftofeenben Streit ber beiben ffanbinabifdjen

SBruberüölfer aufgerüttelt märe. SKögc biefer balb gefchlidjtet merben, unb

bamit auch bie §afenfrage mieber in ba3 töeicr) ber Unftdjtbarfeit j^inafc

tauten!

Dev britifdje Staatshaushalt

Don Ii u a o Bartels

ad tjnt nun ©nglanb mit feinen Schmeftcrfönigreichcn Sajottlanb

unb Srlanb erhalten bafür, baß cS fid) auf toielc ©efdjledjter

hinaus ben SKü^lftein einer fo Ungeheuern Sdjulb um ben $ül*

gelängt r)at? Unmittelbar nichts. Söeber Sifenfcahnen noct) fonft

geminnabmerfenbe Unternehmungen finb bafür in ben 3)efü) bc*

Staate^ gelangt, ^aft bie ganje Sdjulb ift burdj Äriege entftanben, unb

bie Scf)ulbfumme umfafjt bei meitem nid)t alle ftriegSauSlagen. £ic gefamten

Soften ber Kriege öon 1688 bis ^eute, nadj Stbjug ber Lüftung, bie audj

bei gortbauer be$ griebenS unterhalten morben märe, alfo allem bie burd)

ben SfriegS$uftanb berurfachten SMjrauSgaben belaufen fid) in runber (summe

auf 1500 SWiOionen $funb, mobei bie Kriege in Snbien nicht geregnet finb,

meit beren Äoften nid)t ©nglanb, fonbern Snbien jur Saft fallen. W reiner

SBerluft finb bie 97 2Mionen für ben amerifanifdjen ßrieg ju betrafen,

unb nic^t biet beffer ftetjt eS mit ben 69 3Kiüionen für ben Strimfrieg, ber

mot)l föufjtanb gefdjabet, aber ©nglanb menig genügt hat. Slber bie übrigen

1333 aWitlionen maren nicht meggemorfen, obgleich bei befferer Sirtfchaft eine

geringere Summe genügt hätte. Sie maren ber «preis, um ben (Snglcmb bic

Secherrfdjnft unb fein Weltreich ermorben hat- gür ein föeid), bae me^r
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als ein fünftel aUcS Sanbeä ber @tbc mit einer 33eüölferung uon etwa

450 Millionen SHenfchen umfafjt, für einen §anbe(, ber faft ein Tritte! beS

ganzen £>anbet8 ber 28elt ausmacht, unb eine §anbeläflotte, bie an Tonnen«

geaalt faft ber ©umme be$ ®et)alte3 aller übrigen $anbel3ftotten gleichkommt,

war ber $rei$ nicht $u hoch- (Snglanb Würbe fonft auch gar nicf)t imftanbc

gewefen fein, ihn $u jaulen. Aber bie SRiefenfummen würben alle im fianbe

felbft aufgebraßt, ein ©eweiä, wie bie fräftige, auf überfeeifche $errfdwft

genutete «ßolttif bie flapitalfraft be* fianbe* geftärft hatte. Ohne bie SeiU

nofjme ©nglanbS am ©panifrfjen (Srbfolgefriege Würbe granfreich im Sieben*

jährigen Äriege weit gefährlicher, bie ©roberung Äanaba« f^wieriger gewefen

fein, ot)nc bie 82 2Ri0ionen $funb bed (Siebenjährigen ÄriegeS Würbe Snglanb

nicht 831 SMionen für ben #ampf gegen baä reoolutionäre granfreidj unb

Napoleon haben aufbringen unb bie ©eeherrfdjaft erringen tonnen, unb ot)ne

bie ©eehcrrfdjaft wären Weber Snbien nodj Auftralien noch ©übafrtfa englifcf)

geworben.

$>ie oben angeführte ©umme oon 1500 Millionen fchliefet auch &ie Kriege

uon 1815 bis auf unfre 3eit ein. $ür °ie 3«it bis 1815 belaufen fid) bie

SfciegSauSgaben nach ber amtlichen Aufteilung auf mehr als 1140 Millionen.

&\tf)t man nun baoon ben Setrag ber ©d)ulb oon 900 Millionen ab, fo

bleiben noch 240 SWiHionen, bie aus ben laufenben ©innahmen beftritten

würben. 3n SBirfltchfcit jeboch waren bie auS ben Steuern gebeeften AuS;

gaben weit höher» »feit bie 900 SWiHionen ber ©djulb nicht benfelben ©etrag

in bar barfteflten. gür bie Kriege oon 1793 bis 1815 311m ©eifpicl be*

trugen bie Äoften 831, bie Anleihen 652 l

/8 ÜKiHionen. danach würben auf

bie laufenben einnahmen noch äber 178 entfallen. Sei bem geringen ertrage

ber Anleihen unb bei ben SBerluften, bie fid) au* bem XtlgungSunfinn ergaben,

war aber bie Saft minbeftcnS boppett fo grojj. ©ie wirb fogar auf 650 ober

etwa 28 SKiHionen jährlich angefchlagen , unb obenbrein tarn noch bie SBer«

£infung ber ©taatsfdjulb, bie jule^t über 30 Millionen jährlich forberte.

©o fet)r auch ber Reichtum unb bie ©teuertraft jugenommen hatten, fo

ruar ein folcher Aufwanb auch fur ©nglanb (eine leichte ©ad)e unb nur mit

ber aufS ^öc^fte getriebnen Anfpannung ber ©teuerfchraube möglich- ^°er

fein anbrer ©taat hätte eS fertig gebracht, fotehe ©ummen 51t befchaffen.

3m 3ahre 1715 betief fid) baS ©infommen beS ©taateS, b. lj. ©nglanbs

unb ©djotttanbS, blojj auf 5 J

/9 Millionen ^ßfunb bei einer öeoölferung,

bie auf Wenig über 7 ^Millionen anschlagen ift. Am ©nbe beS ©ieben*

jährigen Krieges war eS auf 10 Millionen $funb gefrtegen. gür 1786 bei

einer »olfSsahl oon 9 bis 10 ÜWiHionen ift bie 3ahl H 1
/* SMionen $funb,

für 1791 18 1

/, SWitlionen, für 1802, nach ber Aufnahme SrlanbS in baS

SSereinigte Königreich, baS nun mit ben 5 SWiHionen Sren über 16 SWiHionen

einwohner hatte, war baS (ginfommen 39 2HiHionen *ßfunb, unb 1816, nach

bem ©djluffe ber grofeen ÄriegSjeit faft 789
/„ SRiHionen bei einer Jöeoölferung

oon nicht gan$ 20 SWiUionen. Auf ben Kopf fiel alfo 1816 eine Abgaben^

laft oon mehr als 78 ©chillingen, mehr als baS fünffache oon bem, was ber

einzelne ein 3al)rt)unbert früher getragen hatte.

©rtnjbolen II 1905 Ü7
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2Ba§ bie Saft befonberä brücfenb machte, mar bie ungleichmäßige unb

ungerechte Verteilung, bie befonberä ben deinen 9Rann r)ctmfucr)te, bie SRctdjen

bagegen fcf)r milbe anfaßte. Sie ©runbherren, bie feit bet Xhronocfteigung
bet SBelfen baä $eft in bcr §anb Ratten, folgten bem ©runbfafce, bajj bem

©ieger bie öeute gebührt. 2>ie beiben Parteien beS Parlaments gehörten

berfelben klaffe an, unb ob bie SorieS am SRuber maren ober bie SBtjig«, fte

hüteten fid), etmaS $um Nachteil be« ©runbbefifcer« ju unternehmen. $ie

SWaffe be« SBotfcö hatte feine (Stimme bei ben Sailen unb folglich aud) feinen

©influfc auf bie ^Regierung.

H13 unter SBilhelm bem dritten eine ©runbfteuer, bie Land Tax, eing*

füt>rt mürbe, mufeten fict) bie ©runbtjcrren fdjabloS ju Ratten burch Äomau^

fuhruergütungcn. 3n ber ferneren Qdt oon 1798 mürbe jmar bie ©teuer auf

4 (Schillinge aufs ?ßfunb er^ör)t
r
aber bie ©runblage blieb bie alte (Sinfdpfyung

oom 3af)re 1692, bie bei bem gefteigerten 2Bert aller ©runbftficfe läc^erüc^

gering mar. Huf biefen ©afo mürbe bamalS bie (Srunbfteuer für immer feft--

gelegt, unb ferner bie gänzliche Hbläfung burct) eine Äapttaljahtung erlaub.

2)abei ift e3 geblieben, unb ber ©runbbefife, ber nur in menig ipänben ift, trägt

jefct aus biejer (Steuer bem (Staate nur 725000 £ ein, mätjrenb bie @runb--

fteuer nach bem gütigen SBerte, ber bei ber Sage ber 8anbroirtf$aft fetnef-

megS tmä) ift, etma fünfunb^manjigmal fo oiel ergeben foUte.

S)ic ®runbherren forgten burcr) it)r Übergemicr)t im Parlament fd)on

bafür, baf) ber SRacfer oon (Staat ihnen auch iR fehleren Reiten JuD^
abnahm, unb burch baSfelbe Wittel forgten fic auch oafür, bafc ihr Sefty

ihnen immer grojje (Summen abmarf. 3l)r (Sinfommen beruhte öornehmlith

auf bcr §öf)e ber <ßaehtgelber. SBenn bie Pächter imftanbe fein foflten, tyty

fachten ju fahlen, mufjtc ber 9Bei$enureiS f)oä) fein, unb ben ffieiaenpretö

hoch 5U holten, ba$u bienten bie Äomaailc. $ie Äornjöffe hotten burdjau*

nicht ben ßmeef, ben englifchen S3auern gegen fremben SSettbemerb $u fdjüfcen,

fonbern allein ben <ßrei8 beä h«™fäen (Betreibe* $u fteigern. 3)a bie frühen

©efefcgebung bem 3mcde nicht genügenb entfpradj, legte ba» ®cfefc öon 1791

einen goß öon 24 sh. 3 d. auf ben Quarter, menn bcr $rei$ unter 50 sh.

ftanb, maä einem (Sinfuhrüerbote gleich fam. $)er niebrige Bollfafc öon 6 d.

trat erft ein, menn ber <ßrei$ 76 sh. überftieg. 3m 3af>re 1804 mürbe gar

bie ^reiSgrenac für ben r)or)en 3oÖ Don 24 sh. 3 d. auf 63 sh. ^tnaufgefetft,

bagegen aber front fdjon $u 6 d. t)eretngctaffert, menn ber Sßwi 66 sh. über*

fchritt. 3)iefc ©äfce genügten; benn @ng(anb mar fchon auä einem Äorn aus--

führenben ju einem Äorn einführenben Sanbe gemorben. Seit ©runbherren

blühte ber SBeijcn im mahren ©inne be8 SöottS. (Sinen fleinen Anteil an

bem (Segen hatten auch bie ^ädjter, unb ber ©taat erhielt ©elb in \^nm

©ädel. Hber beim ßanbarbeiter unb bei bem übrigen gemeinen ®oIfc wr

©chmalhanä Äücr)enmeifter. Huf fie brüeften bie ÄornjöÄe am fcr)roerften.

Hudj fonft mürbe bie 3oHs unb ©teuerfchraube auf« äufjerfte anfleiogen.

um Littel für ben Ärieg gegen granfreich flüffig au machen. 6* %d> nic^
ma« ber ©cha^fanaler einer Huflage für unmürbig gehalten ^ättc- ® ot>{

fein 5?olf bcr ©rbe ift je fo oon 3öUen, ©teuern unb ^ebü^ren aller Ärt
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beimgefudjt morben wie ba« englifdje ber 3eit be« großen Äriege«. $ie

Sä&c würben erf)öf)t, bi« fic jum Sdjluffe burefj t^rc §öf)e ben Skrbraud)

einfdjränften unb fo ujren 3tD«' fetber oerettelten.

3m 3af)re 1798 mürbe aud) eine ber reichten ©elbquellen juerft er*

fdjloffen, nämlid) bie ©infommenfteuer, bamat« auf 10 ^ro^ent fcftgcfcfcf. Sic

trug 1815 14000000 £ ein unb tarn bann ju @nbe, ba fie nur al« Sfrieg«*

[teuer gebaut war.

9iad) ber enblidjen SfteberWerfung ÜRapoleon« tjätte nun ber Staat«;

t)au«lwlt wieber ju ben üor bem ßriege beftetjenben $erf)ältniffen jurüeffe^ren

müffen, wenigften« foweit e« bie SBermefyrung ber SBeoölferung in ben langen

$weiunb$wan$ig 3al)ren unb bie baburd) oergröfcerten Anfprüdje an bie QSer=

waltung ertaubten. $lber ein 3ur"^rQ"^n ber Ausgaben auf ben frühem

Stanb war fdjon burd) bie ©erjinfung ber Sdwlb unmögltd), bie jefct allein

boppelt fo oiel »erlangte, at« ba« gefamte Staat«etnfommen nur breifeig 3a(jrc

früber gemefen mar. $ie ©rteidfterung, bie gefdjalj, war gering, ©ie 6eftanb

im wcfentüd)en blofj in ber Aufhebung ber ©intommenfteuer, bie, fo fcfjrocr

fie war, bod> nur bie befifcenben Älaffen getroffen fwttc. 3m übrigen blieb

bie flbgabentaft, wie fie wäljrenb be« Äriege« gewefen war, unb nur atlmäfylid)

trat eine SScrminberung ein, bie aber md)t fo weit ging, bafj fie füfjlbar ge=

wefen wäre. £abei waren §anbel unb (bewerbe burd) bie 3oHpolitif gehemmt.

CHne« Ser)u|je« beburfte ba* f)eimifdje bewerbe nidjt, weil nod) fein anbre«

SBolf mit Snglanb in Söcttbewerb treten fonnte. 9?ü^en atfo tonnten it)m

bie 3öHe nidjt, wot)l aber fdjabetc if)m itjrc übertriebne ^>dt)e, unb aud) ber

(Staat fanb feine SRedjnung nierjt babei, ba bie 3ott*rträge je länger je weniger

befriebigten.

97act) ber SSerjinfung ber Sdjulb unb bem Stufwanb für £>eer unb flotte

blieben nur geringe Summen für bie anbern Aufgaben be« Staat« übrig.

35a« ©infommen betrug 1820 60 üWiHioncn Sßfunb, wa« bei einer $eoötfcrung

ton ni(r)t ganj 21 üWtllionen über 57 sh. auf ben $opf au«madjte, mäf)rcnb

in bemfelben 3af)re in ^reufeen mit 12 2ttiflionen (SinWolmcrn nur 5 $atcr

25 Silbergrofd>en = 17 1
/, sh. auf ben Äopf entfielen. Söenn wir ben §au«=

rjalt beiber Staaten weiter oergleicfien, fo finben wir, bafe für bie «erteibigung

©rofebritannien 18 ^Millionen «ßfunb == 30 ^rojent be« ©nfommen«, über

17 sh. auf ben Äopf auggab, ^rcu&en 23 9Hittionen Sater (3,45 SKtHionen

^ßfunb) = 33 $ro$ent be« ©infommen« ober unter 6 sh. auf ben #opf. 9?ad)

ber ©eftreitung ber Äoften für bie bewaffnete 2Kadjt unb ber 3tnfen für bie

Sdjulb, bie, über 30 SKillionen $funb, met)r at« bie ootle £älftc be« ©im

fommen« Oerfdjlangen , blieben in ©rofcbritannien für alle anbern Qxoede be«

Staat« nur nodj 11V4
Millionen = 18s

/4 $ro$ent, ^reu§en oerfügte im

gleiten gaüe nodj über me^r al« 50 $ro$ent feine« @infommen«. SBenn

nun oon bem SRefte in @ro§britannien auf ben Äopf ber ©cöölfcrung etwa«

me^r, etwa 80 Pfennige, al« in ^reufeen entfiel, fo ift barau« nict)t 31t folgern,

ba§ ©rofebritannien auc^ me^r für eigentliche Äulturaufgaben ^ätte oerwenben

fönnen. 3)enn oon ben noc^ übrigen II 1
/* SRiflioncn fielen oon uorntjerein

5 für bie Äoften ber Steuer* unb &oüex1)tbvm% weg, unb oon bem SRefte
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blieb nadj 93e$at)Iung ber 3toitttfte unb ber ^offcn S3cfotbungen ber anbern

©eamten ^erjltc^ mentg übrig. 3n Greußen bagegen maren unb finb aud)

noch äße SBefolbungen im SSergteidj mit ben britifchen befcheiben, unb bic

hebung ber 3öllc unb ber Steuern war mit biet geringem Äoften öerfnüpft.

unb fo tjattc ber oerfchriene SRititärftaat, an beffen Seibe bie fduueren SBunben

ber tfriegSnot faum berfjarjdjt maren, trofc feiner Strmut größere SKittcI für

Stulturjmecfc, befonberä für Untoerfitäten unb (Spulen, o(d bad fooiel reifere

Großbritannien, ba8 feinen $einb in feinen ©renken gcfefyen tjatte.

darüber nun brauste [ich bie britifche ^Regierung feine Sfr>pffdjmer$cn ju

machen; benn bie SBiffcnfdjaft tjat brüben immer freigebige ©önner gefunben,

unb obgleich heute eine foldje planlofe ^örberung nicht mehr als audreidjenb

gelten fann, für bamaU genügte fie. SSaä bie Slufmerffamfeit ber britifchen

•Staatsmänner, ber einftt^tigen menigftenS, auf Greußen Icnftc, mar ber ^ort

fef)ritt, ben biefcö burdj bie 1818 burchgcfütjrte 3oHreform machte. SIbmetehenb

oon ben ©runbfäfoen, bic in Großbritannien unb anberämo f/errfc^ten, fud)tc

Greußen fein Jpeil in ber (Sntfeffelung be$ $erfef)r3 buref) niebrige 30u#fä$e

$er Erfolg, ben c$ bamit t)atte, mußte ben britifchen ^olitifern bie Äugen

öffnen über bic ©erfcf|rtf)eit ihrer Qöüe. Slber vergebend mie$ ^uSfiffon,

ber <ßräfibcnt beS §anbet3amte3, auf ba« preußifdje Seifpiel tjin. $er

rjerrfchenben fttaffe mar e3 bei ben befte^enben SSerhältniffen ganj mo^I, ob

auch ba« SSolf im (Slenb öerfam. ©rft mußte bic SReform beä ^Parlament*

frifd&eS ©tut in ben faulen Äörper bringen, unb auch bann bauerte e$ notf)

geraume 3cit, bcoor bie atte 3lrt oerlaffen mürbe. $)ie Ermäßigungen, bie

§u$fiffon burchfefete, rateten nicht Diel au«, unb bie £inge gingen in bet

atten unbefriebigenben SBcifc meiter, bis fidj, als 1840 aud) eine meitere @r<

fjör^ung ber unb Steuern ben 5ct)tbeträgen fein Snbe machen fonnte,

5ßcct 1842 flu einer tiöfligen Umfer)r entfdjtoß.

9$ccl3 3oßgcfc^gcbung leitete mehr eine Ummöl^ung als eine SReform ein.

$>ic 3°Hfiflc umfaßte an 1500 ©egenftänbe, oon benen ein paar fyunbett

faum bie Äoftcn ber Erhebung abmarfen, für bie StaatSfaffe atfo oöUig be=

langloS maren. 5)iefe $$Ut ficten juerft. 3n ben folgenben 3a^ren gelang

es $cel nach heftigem SBiberftanbe, bie 3öEte auf eine Slnjahl oon SRo^ftoffen

unb £ebenSmitte(n entmeber gan& aufgeben ober bocl) fefjr ju ermäßigen.

9lm meiften ©c^mierigfeit boten babei bie ßorn^ölle. 9?odE> 1828 mar ber

3ofl auf 24 sh. 8 d. für ben Duarter feftgefe^t morben, menn ber $rei8 62 sh.

betrug, mit einem 3ufdjlage oon 1 sh. für jeben Schilling, um ben ber ^ßtei*

niebriger mar. SBci t)ö§ern greifen fanf ber 30U*fafo»
cr 73 sh. nur

norfj 1 sh. mar. Um nun bie ®runbt)crren nia^t ju fe^r oor ben ftopf

ftoßen, mürbe erft auf einige 3af>re ein geringerer 3oß eingeführt, ber 1849

einer bloßen @infd)rcibegebüt)r oon 1 sh. für ben IQuartcr Pa^ markte. 1869

ift aua^ biefe gefallen, unb ir)re ©rneuening märjrenb be« StorenfriegS W
nur furjen ©eftanb gehabt.

SßcctÄ 9cact)foIger, befonberd Gtabftone, festen ba« begonnene SBerf fort.

1853 umfaßte bic fiifte ber einem 3oH untermorfnen ©egenftänbc noch 466 -

1859 noch 419; ober 1860 brachte ©tabftone bie 3ahl auf 48 hc™«tfT'
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inbcm et alles ftrich, was nicht eine bebeutenbe (Summe abwarf. Damit fear

bte wirtfehaftliche Umwälzung fo gut lote beenbet. Die (Sperrzölle waren

»eggefegt, unb waS nocf> blieb, waren reine Oftnan^ölle auf OJegenftanbc, bie

im Vereinigten Königreiche nicht erzeugt Werben fonnten.

Die Hoffnungen, bte *ßeel unb bie gretyänbler an ben SBechfcl gefnüpft

hatten, erfüllten ftet) fd)nefl. ©S mar, als wenn ber alte Seib oerjüngt Worben

tt>äre. 2öo früher ber fünftlidj ^inaufgefa^taubte $reiS Käufer abgehalten

^atte, ba fanb fidj ein eifriger HWarft, unb bie geringem 3öHe brachten mehr

ein als früher bte hohen- Der £anbel mürbe cfaftifc^cr unb lebhafter. Der

größere Umfafe fteigertc ben ©emhtn unb erhöhte baburdj auch bie (Steuerfraft.

3n ben zwanzig Sauren nach 9ßeelS Umfchwenfen wuchs ber Umfang beS

englifehen SlußenhanbelS auf baS Dreifache, nicht wenig geförbert auch °ur(h
bie Aufhebung ber ben iBerfet)r befctjränfenben <Sd)iffahrtgefefcc.

SRit ber Sprengung ber Ueffeln, bie ba« wirtfehaftliche Scben eingeengt

unb eingezwängt hatten, war jebod) ber ^ct)t6etra9 im (Staatshaushalt

nicht befeittgt. Die meiften ber aufgehobnen 3ötle freilich machten feinen

Unterfdjteb, weil fic faum für bie Soften ihrer Erhebung genügt hatten, anbre

bagegen, befonberS auf bie ber Snbuftrie unentbehrlichen 9tof)ftoffc, hatten fct>r

bebeutenbe ©eträge geliefert, unb ihr SBegfaU machte ben Fehlbetrag nicht

geringer. Da blieb nichts übrig, als bie ergiebige (Steuerquelle mieber zu

öffnen, bie fchon im großen Kriege gute Dienfte geleiflet hatte, bie (Sinfommen*

fteucr. (Sie war auch jefet nicht als eine bauernbc Einrichtung beabfichtigt,

fonbertt nur als ein außerorbentlichcS SKittel, um ben Übergang ^um $rei-

hanbel ju ermöglichen, unb ©labftone trug fidt) fpäter crnftlict) mit bem @5e*

banfen, fie nach 1860 entbehren zu fönnen. Darin irrte er. <5ie ift ftänbig

geworben, unb heute ift nicht bie geringfte SluSficht, baß fic je wieber fctjwinbet.

fööchftenS fönnte fie anberS oerteilt werben, fobaß ©infommen oon Kapital*

jinfen mehr herangezogen würben als aus einer SBcrufStätigfcit heroorgetjenbe.

©benfo tonnten auch bie großen (SinEommen noch mef)r betaftet werben als

bie fleinern. Dann follten aber auch bie fleinen nicht wie bisher frei auS*

gehn, bamit auch ber fogenannte SOTann auf ber Straße, beffen Meinung

neuerbtngS für fo wichtig gehalten wirb, bie folgen einer oon ihm mit

lautem ®efct)rei bejubelten <ßolitif an ber eignen Xafctje zu fpttren befommt.

SllS 1842 bie (Stnfommenfteuer eingeführt würbe, blieben ©infommen

unter 100 £ frei. Dann würbe 1876 bie ©renge auf 150 £, 1894 auf

1 60 £ hinaufgefchoben. Der (Stcucrfafc felbft hat nad) ben ©ebürfniffen ge-

fchwanft. elf 3at)re lang, bis 1853, war er 7 d. aufs <ßfunb, oon ba ab

War er faft jebeS Safjr anberS, am hofften mit 16 d. währenb beS Krim*

friegS, am niebrigften 1874/75 mit nur 2 d. Der S3urenfrieg f)ob ihn auf

1 5 d. 9lun trägt ja ber fleinc SDtonn , ber fflann auf ber Straße, auch fein

Scherflein an Slbgaben bei, aber nur inbireft burdj feinen Anteil an ben

3öHen, fobaß ihm bie Abgabe nicht unmittelbar fühlbar wirb. $ür jebeS

s$funb $abaf entrichtet er bem Staate 3 sh. ©ei einem jährlichen Verbrauche

oon 10 $funb ^hlt er alfo eine ©teuer oon 30 sh., jeboct) nicht bireft,

fonbern auf bem Umwege beS labaflabenS , unb ba er feinen %abat nur
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ungenroeife $u taufen pflegt, in ganj fleinen Slbfßlagjacjlungen. Darüber

murrt er nißt. (Sollte irjm ber ßofl bis jum Gnbe be« 3arjre« geftunbet

unb ü)m bie ©umme bann im ganzen abverlangt roerben, roaS für ein ®e=

fßrei er ergeben mürbe! Gine bireftc ©teuer mirb eben ganj anberg gefüllt

als eine inbirefte. Der 93urenfrieg rjat, ofjne bie aud iljm entftanbnen fpätern

SBerpflißtungen ^u reßnen, 211 ^Millionen <ßfunb gefoftet, ber ßinefifße Sfricg

6 SWiaionen, aufammen 217 aMionen. Davon finb 152 1
/« SOfillionen buret)

Sinteren jum üftennroerte von 159 SftiUionen aufgebraßt unb bie übrigen

64*/3 SWiQionen aud ©teuern beftritten morben. ?l6er ju ben 64 9
/8 2Kifltonen

r)at bie CShßörjung ber (Sinfommenfteuer 46*/
s Millionen beigetragen, unb bie

SSerjinfung ber Sfriegäanleßen mirb auS betfelben Duelle beftritten. Der
Uiann auf ber ©trafjc, ber bie Striegdpartei fo eifrig unterftüfcte, t)at bemnad)

ju ben StriegSfoften fjeraliß menig beigetragen. Gr mürbe meniger eifrig gc*

mefen fein, roenn er ber Ginfommenfteuer unterläge. Der berühmte <5a$:

„ßeinc SBefteuerung of)ne Vertretung" foUte beffer lauten: „Äetne Vertretung

ofjne birefte Sefteuerung."

Die Einführung ber (Sinfommenfteuer mar nötig für bie Durßfüf)rung

ber 3oKreform, unb tyre ftänbige ©eibetjaltung ergab ftdt) auS ben fteigenben

Hnforberungen. Denn obmotjl auß bie übrigen (Stnnafjmen ftiegen, gab es

oft genug Fehlbeträge ju öeraetßnen. 3n ben fünfziger Sauren noß tjielten

fiß bie Sluägaben unter 60 aKtßionen «ßfunb, ©nbe ber feiger fiberfdiritten

fie fdjon 70 SWilltonen. 3n ben aßtjiger 3at)rcn gingen fie ftarf auf

90 SHittionen au, 1892/93 maren fie fßon über 96 SMionen, unb 1896/97

mct)r ald 101 SfttHion, mit StapitalauSgaben gar beinahe 103 1
/» SWiHionen.

Die 3af)re bc3 fübafrifanifßen ßriegS fßmetlten natürliß bie Sluägaben ge*

maltig an. Slbcr mie es immer ber gafl gemefen ift, bie SRficfferjr gcroöljn*

lißer Qtitm braßte feineSmegä eine entfpreßenbe Verringerung ber Saften.

Da3 3at)r 1903/04 tjat mit Ausgaben Don faft 147 SWiöioncn ^funb ab*

gefßloffen, $u benen noß über 7 SWiüionen aufecrorbentliße Slufmcnbungen

au8 Slnteifjcn treten.

Die «StaatSfßulb tjat an bem Slnmaßfen ber Ausgaben nur geringen

Anteil. Ungeaßtet mefjrfaßer neuer Änleßen mar ßr ftapital 1899 auf

635 SJfiHionen gefunden unb bezifferte fict) auß naß it)rcr jüngften Vermehrung

burß ben Ärieg 1903/04 nur auf 794 Millionen, bie für 3infen ufm.

27 Millionen <ßfunb forberten, bebeutenb meniger ald naß bem ©ßluffe ber

napoleonifßcn Äriege.

Dagegen fpielcn bie nißt für §eer ober tyottt beftimmten SluSgaben in

neuerer 3eit eine größere töolle, befonberS burß bie Slufroenbungen für bie

Volfäfßule, bie Don ber befßeibnen (Summe oon 20000 £ auf 13*/, 2Kiu"ionen

für 1903/04 geftiegen finb. 3m 9ießnung*jat)re 1886/87 maßten bie 3roil«

ausgaben mit 30 SMionen fßon ein »olle« Drittel beS ganjen $audfmli«

attä. ®ic maren 1891/92 mit 31 1

/, 2Mionen 35,1 ^rojent, 1898/99 mit

39 «Millionen 36,13 <ßro$ent, für 1903/04 betrugen fie 47 1
/, SWiflionen, ftcöten

aber nur 32,38 ^rojent oor, meil bie militärifßen ?lnforberungcn auf eine

früher nie erreißte ^ö^c geftiegen finb.
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(Sine Heine 3af)( einfichtSboHer Äöbfe aufgenommen, gilt eS bei allen

echten SBriten als ein fefter ©laubenSartitet, baß bie allgemeine SBehrbflidjt

ber fefnanbiferjen SBölfcr neben einer Steide bon ©djäben, unter benen fittlidje

unb bhbftfdje SBerfumbfung obenan ftef)n, auef) ben 92ac^teU habe, jubiel ßeute

in ber beften S9lüte ber ©ewerbearbeit 311 entlehn, wäfjrenb ©roßbritannien

[eine SßolfSfraft in ben $ienft ber ©ütererjeugung ftellen fönne. Über ben

©orwurf ber SBerfumpfung fann man mit einem Säcfjeln tjinmeggefjn. 3m
übrigen ift ber Unterfdjieb nicht groß. $ie normale 3<»hl ber ftänbig in §eer

unb glotte unter ben Söaffen fteljenben ©riten, bie 75000 SKann eingefdjloffcn,

bie in Snbien ftetm, aber Dom inbifd)en Steide unterhalten werben, beträgt

420000 = 1 ^ßrojent ber ©ebölferung, ein ©afc, ber nur wenig Ijinter bem

ber beutfdjen ÄriegSmacht 311 SBaffer unb ju Sanbe aurüeffteht. Skrn ©emerb*

fleiße werben alfo faft ebenfooiel SD?enfcr)enfräfte entzogen, unb ber geringe

Unterfdjieb nürb wirtfchaftlidj mehr als ausgeglichen burefj bie unbergleichlich

[)ö()crn Soften, bie bie (Einrichtung ber Anwerbung mit fid) bringt. 2)ie

britifehe Streitmacht ift immer teuer getoefen, niemals teurer als jefct. Kadjbem

bie regelmäßigen Slufmenbungen ffir^eer unb glottc 1836 auf 11657000 ^
gefunfett waren, fingen fie wieber an ftarf gu fteigen. (Snbe ber fünfziger

3al)re gingen fie über 20 Millionen, (Srnbe ber adliger über 30 Millionen,

für 1898/99, baS Safn* bor bem fübafrifanifdjcn Äriege, belicfcn fie fid) auf

me^r als 44 «Millionen , bon benen 24 auf bie flotte fameu, unb 1903/04

auf 72368000 £, bie fid) *u 36892000 £ auf baS fceer unb 35476000 £
auf bie $ottc verteilten. SJon allen 9Wäct)ten gibt ©roßbritannien am meiften

für feine SBeljrfraft aus unb belaftct bafür ben Stopf feiner Sebölferung mit

33 sh. 3 d. gegen 14 TOarf in ©eutfdjlanb. ©cnau genommen ift jebod) bie

Saft noch größer burdj bie Shtftoenbungcn aus Slnleihen, $u benen eine SReirjc

bon ©efefeen feit 1888 bie Regierung ermächtigt t)at. £>iefe Ausgaben, für

1903/04 6268000 £, erfcheinen nicht im orbentlichen Staatshaushalt, weil

fie eben aus Anleihen, binnen breifeig Sahnen buref) Kenten $u tilgen, beftritten

werben unb nicht aus orbentlichem (Sinfommen. ©te betreffen ftriegShafen*

bauten, Äafemenbauten unb fonftige JrriegSrüftung unb finb feit Sahren eine

regelmäßige <£rfd)einung. ©0 finb außerhalb beS orbentlichen £>au$hatt3 für

bie glotte bon 1895 bis 1904 16408000 £, für baS §eer bon 1897 bis 1904

10223000 £ verbraucht morben, was bei einer ftufftellung über bie britifchen

Lüftungen nicht außer ad)t gelaffen werben barf.

9fad) ben brei §auptgruppen bcrteilten fich bie Ausgaben 1903/04

Wie folgt:
bie ©taat3fc$ulb . . . . 27000000 £ = 18,372 ^Jrojent

„ $e« unb flotte . . . . 72368000 „ = 49,243 „

„ ben 3iotlbfenfi . . . . 47598136 „ = 32,385 „

146961186 *= 100 ?rojent

^unächft ein paar SBorte über bie ©taatSfchulb. $>ie gefamte ect)ulb=

berpflicfjtung beS ©taatS betrug 794498100«^. Stobon fiel ber Löwenanteil

in $öf)e bon 637633319 £ auf bie fefte <Sct)ulb , auf bie fäwebenbe famen

73633000 £, unb bie ©umme bon 51 363 458 £ fteUte ben Äapitalwert ber

3eitrenten bar, bie neben bem föüdfauf im offnen 2Harft aus ben SKitteln
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beä Silgungftocfö ein beliebtes 3Rittel ber (Sdjulbentilgung finb. SBenn bic

3eitrenten eine forgfältige ^Berechnung $ur Untertage fyabm, läfjt fidt) gegen

fie nichts einwenben. 3raar ift ber jährliche Slufwanb gröfeer, aber nur auf

eine gewiffe 3^1, "nb banach ift ber Staat ber 3in3$af|lung unb ber (Schult)

lebig. SBenn freilich ber $reiä ber KonfolS fo tief unter 100 ftef)t wie gegen-

roärttg, ift eä Oorteilfjafter, bie (Sdjulb burd) Sin lauf im offnen SWarfte ju oer^

ringern. $cr SReft oon 31868323 £, ber bie ©efamtfd)ulb auf bie oben

angegebne $öf)e bradjte, betraf Skrbinblidjfeiten , bie ber (Staat für befonbre

3toe(fe eingegangen ift. (Sie liegen jeboef» aufjertjalb ber eigentlichen (Staate

fd)ulbenüerwaltung, inbem für it)rc Ißerjinfung unb Slbjahlung befonbcrS ge=

forgt ift, unb roeil für fie ^um Seil fefte ©egenmerte beftefjn, wie bie Uganbcu

eifenba^n, baS ©ebiet ber SßigergefeHidjaft ober baS pajififche Kabel.

$er eigentlichen <Btaatdfct)ulb ftct)n bagegen nur geringe ©efifcwerte gegen;

über. (Signe Sifenbatjnen ober ©ergwerfe f)at ber britifdje (Staat nicht, unb

wa3 er fonft an Siegenfdjaften fein nennt, nämlich bie Kronlänbereien, auf

beren ©enufc ber König für bie Bewilligung ber gwittifie »erbtet hat, hat

nach amtlicher (Sdjäfcung nur einen Kapitalwert bon 2188787 £. SBiel fo

beutenber atä baS finb bie 176000 <5ue$fanalanteile, bie SiSraeli 1875 bem

Khebiüe für 4 SDKtttonen abgefauft fyat. (Selten h flt fi<h "ne Kapitalanlage

beffer befahlt gemacht. (Sic brachten 1903/04 nicht weniger alä 936151 £,

Tiber 23 <ßro$ent bcS angelegten Kapitale ein, unb ihr SBert würbe mit

28910000 £ angenommen. Siechnet man nun ju bem Söerte ber Kron=

länbereien unb ber ©uejfanalanteile noch bie (Guthaben ber ^Regierung bei ben

Tanten bon (Sngtanb unb Srtanb am 31. gKärj 1904, jufammen 4263842/,

fo ergibt fich ein ©efamtoermögen Oon 35362629 £ = 4,64 ^rojent ber

®^Ulb
' (gottfelung folgt)

3otjannes Zltatfieftus

I 3 fönnen bie ©bliS, bie uns Raffen, ^ollfommneS nicht ootlfommen

laffen, läfjt (Stoetfje ben (Salomo fagen, alä ein ungefdnefter

|

Liener baS foftbare ©efäfe befchäbigt, baö ihm bie Königin con

5aba gefdjenft hat. ift <*u8 bem SßoUtommenften, bem

I Ghriftentum, mitunter geworben in ben §änben feiner ungefdjidten

unb manchmal auch böswilligen Siener unb Pfleger! 3n ben Xhcfen unb in

ben gemaltigen (Schriften oon 1520 unb 1521 hatte fiuther baä großartige,

erl)ebenbe unb begeifternbe Programm einer burdjgreifenben Kirchen* unb 9ieid)&

reform entworfen unb ben Kern beS chriftlidjen ©laubenS unb fiebenS in ein

facher, oerftänblicher unb überjeugenber SBeife bargeftellt. Stber ach, ttcm̂

Sajjre fpäter fteeften bie Seutfdjcn in ber greulichften Unorbnung, in blutigem

Aufruhr unb Krieg unb
—

' beinahe lächerlich ju fagen — in einer neuen

©cholaftif brin unb in enblofem ©ejänf über gormelu. 9luf SDJelanc^thon*
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©djreibtifd) fanb man nach feinem lobe ein befd)riebne$ Ölatt: „Qkünbe, and

benen bti ben lob nid)t ju fürchten brauchft" Der erfte lautet: „$)u niirft

oon ber <Sfinbe ertöft, oon ben (Sorgen unb Don bet 2Sut ber ^tjeologen."

(SS mar ja eine crjrcnt>oftc ©efinnung, ber biefe SBut entfprang. ©eseugt es

bodj einen tjo^en ®rab oon 3bealiämuä unb df>araftcrfcftigfcit, wenn Saufenbe

Oon Pfarrern unb <ßrebigern §abe, ©nfommen unb Öeben an eine bogmarifdje

gormel fefcen. Slber bie Art unb SBeife, mie fid) biefe achtungSmerte ©e*

fInnung äu&erte, mutet bod) — namentlich im ©egenfafo 511m erften §ohen
fiiebe ber SBMttenbergifch ^ac^tigaa - tjöajft unerfreulich an. ?U3 ein wahre«

fiabfal mirft e« barum, roenn man in ber Betrachtung biefer großen aber

fehreeflichen unb rauften 3eit auf einen Pfarrer ftöfet, ber nicht gleich ben

meiften feiner unruhigen ÄmtSbrüber ein SBanberoogel ober Äampfhafjn ift,

fonbern, bie ©chulmeifterjeit eingerechnet, breiunbbreifeig 3at)re an bemfelben

Orte blcibenb, ot)ne fid) um baä ©ejänf unb bie 2Beltf)änbel 511 tummern, in

wahrhaft eoangelifdjem unb lutt)erifct)em (Seifte feine ©emeinbe mit fräftiger unb

gefunber geiftiger <3peife oerforgt unb fid) bis ju feinem lobe an ihrem frieb=

liehen @ebeit)en erfreuen barf. 5)ie ©efeUfd)aft jur Jörberung beutfeher SBiffen^

fchaft, Shmft unb Literatur in ©öf)men hat baä Wnbenfen an biefen Söatfem,

ber bem an fliefjenbem ©affer gcpflan^ten ebeln ^fh*00""1 ^falmiften

gleicht, roieber aufgeroeeft, inbem fie burdj Dr. ©eorgßoefdje ÄuSgeroählte

2öerfe beS Johannes 9Watt)efiuS ^naudejeben liefe. (2)ie erften ^mei

©änbe fmb 1896 unb 1897 bei XempSft) unb ©. grctjtag in SBien unb

«ßrag, ber britte unb Oierte 1898 unb 1904 in ber J. ©. Galüefchen §of* unb

UnioerfitätSbuchhanblung in $rag erfdneuen.) ßoefdje hat auch ein groeibän^

biged SBerf über SJfathefiuS oeröffentlicht, baS mir jeboch nicht h«ange$ogen

haben, weil fa>n bie oier ©änbe ^rebigten mit ben Einleitungen unb ben

Erläuterungen beS Herausgebers ein oolIftänbigeS unb flareS öilb beS merk

roürbigen SWanneS geben.

2Watf)efiuS tourbe am Johannistage 1504 ju Slochüfe als (Sohn beS 9iatS*

herm unb ©eioerfen SBolfgang 3WathefiuS geboren. Sr foHte ©ergmann

werben unb hatte baS ©etoerbe fchon gelernt, ba rourbe er burd) roibrige fta-

milienoerhältniffe unb ben Xob beS SBaterS aus feiner ßaufbafjn hcrauögeriffen.

3n Dürnberg befugte er bie ßateinfdjule, in Jngolftabt bie Unioerfität unb

fcfjlug fich bann mit allerlei Keinen Dienften burch- 3Btc er in ßutherS JÖio=

graptjie btS jum 3at)re 1520 gefommen ift, erzählt er: „3n biefem 3af)re gehet

auch baS chrifttich Such aus oon guten SBerfen, braus ich in öeoren aufm

@djto§ Obel^haufen (ba tdj ber chriftlichen SWatronen (Sabine ?luerin geborne

©tetnerin Äinber untermeifet) erftlich gelernet habe." $ie ©chrift jog ihn um

fo mehr an, al* ihn bie fotholifdjcn ^rebiger nicht befriebigten. „Stuf ber

Äanjel fann ich ntich nicht erinnern, bajj ich m meiner 3ugenb, ber ich *>och

bi* ind 25. 3aht meines Hlterä im ©apftumb*) leiber bin gefangen gelegen,

bie 3ehngebote, ©tjmbolum, Sater Unfer ober ^aufe gehöret hatte. 3n «Spulen

*) £oef$etf iKuägoie ift wortgetreu ober oielmeljr but^ftabengetreu , mit ber urjprüngs

liiert ©ortform, 3leo^tfo>reibung unb ©ontaj; mir bellten baoon nur, bamtt bie Urforbe nio>t

ganj oerloren gebe, fo »iet bei, ali julftffig rft, roenn bai Sefen nio)t unbequem werben (oH.
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lafe man in bcr Raffen Don bcr ÜBeicfyt unb einerlei ©eftalt. 3>er Slbfolution

unb bc* £roft*, fo man burdj gläubige SJciefcung be* &eib* unb SBlut* ß^rifti

befame, tjab ich mit Riffen mein Lebtag , etje ich gen Wittenberg fam, meber

in Stirnen ober (Spulen mit einem Wort gebenfen tunen; mie id) mid) aud)

feiner gebrutften ober getriebnen Auslegung ber Äinberlehr im ©apftumb *u

erinnern mcife, ber ich bod) oon 3ugent auf alle Segenben unb iörigittengebetlein,

unb fonbecltct) ju äKündjen bei meinem iperrn, ber ein ietyr grofce beutfd)e

Siberet) bei einanber hatte, ein gan*c* 3al?r burdjlcfen ^abe." $cr §err, bei

bem er oor ber Berufung nad) Obelfebaufen ein Slmtdjeu beHeibete, gehörte

bem ^erjoglic^en £>ofe an. Kadjbem fict> bie neue Stiftung bei if»n burd) ben

einjährigen Aufenthalt bei einem gleictjflefinnten Stlerifer geflärt unb befeftigt

hatte, begab er [ich an ^fingften 1529 nad) Wittenberg, mo er Humaniora

unb — foroeit oon folgen bie 9tebe fein tonnte — aud) ^Realien frubierte.

3Hit (Sittjüden fcfyoelgte er in ber rctd)lict)cn geiftigen ftoft, bie if)m gereidjt

rourbe; fdwn bie erfte ^rebtgt Sutber* über bie £aufe rifj ihn t)in, unb bann

hörte er ihn nod| oft. Suttjer prcbigtc bamal* möcfjentlich brei* bis oiermal

unb la* ein Äolleg über Sefaja. iBet 3Weland)thou — um oon bem fonftigen

©tubium be* 3)?athefiuö noch etwa* ^u ermähnen — hörte er 2)ialefrtt JRhe*

torif, be* Slriftotele* (Stint unb oon Cicero de Oratore unb pro Archia poeta.

,,3d) hotte, erzählt er, bei meinem SBirt unb Öanb*mann, SSolf San oon

9iod)Uty, ein fehr guten truefen Xifct) umb fünf filbern ©rofcf)eu, neben alten,

gelehrten, ehrlichen unb guten Jafelbrübern, bie mir armen ©efeflen allen guten

Willen erzeigten.- (£* ging orbentlid) unb frieblid) $u unter ben meift fleißigen

unb eifrigen ©tubenten. Sil* einmal übermütige abliefe Surften be* dachte

ein Sürgerfwu* überfallen unb ©eroalttat oerübt hatten, auch Mfit öon ocn

bürgern weiblich gebrofdjen roorben maren, erflärte Suther am folgenben ©onn=

tag auf ber Äanjel, er mürbe feinen §au*friebcn gegen folche 9tuheftörer mit

feinem ©piefe oerteibigen, unb erftäche er einen, fo mürbe er rufen: §te ©orte*

unb Äaifer* 9ted)t! unb oor beiben feine %at oerantmorten. 3U feinem ft
ro6e«

l'eibmefen burfte ftd) 3)tatt)efiu* feine* ©lüefe* nid)t lange erfreuen. ©djon im

folgenben Sarjre fal) er ficr) genötigt, eine 9lnftellung $u fud)en. (£r fanb fie

an ber ©dmle in Slltenburg, unb ^mei Sahre barauf, 1532, mürbe er 9tcftor

in 3oadnm*thal.

tiefer neu gegrünbete Ort mar emporgefdwffen gleid) ben norbamerifanifcr)en

©täbten, bie im oorigen 3ahrt)unbert burch bie SRafdjheit ih^* Wadj*tum*

unb ihrer SBlüte in (Srftaunen festen. (Sin ©raf ©d)ütf ernannte, toa* fid)

au* ben bortigen SJnneralfcrjüfcen machen liefe. 3m Sahre 1516 eröffnete er

ba* ©ilberbergmerf. 3)atte 3uli ftanb ein fleine* 3whenhau* oort
J
xm S^iember

gab c* fchon oier()unbert Käufer. 9tocr) t)ier iahten wählte man taufenb 3«h*n-

oierhunbert ©cf)id)tmeifter, achthunbert ©teiger, ad)ttaufenb Bergleute. (£* läßt

fidj benfen, bafe e* bei folgern 9luffdnoung unb folgern 3ufanunenftrömen

frember 9Renf$en milb, luftig unb übermütig zugegangen fein roirb mie in

Kalifornien nad) ber (Jntbcrfung ber ©olblager. Salb oerbrängte im genno=

nifdjen ^orbeuropa ber nach 3oad)im*thal benannte Xaler ben ©ulben. 5)en

©chürf* entzog ftönig Jerbinanb ba* SBergregal. W\t ben Bergleuten, bie
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aücfamt Deutle unb jmar meift (Saufen maren, $og bic lutherifche Sehrc in

SBölunen ein, bic einen burd) ben ftuffttiämuä unb bie böbmifchen iöriibcr iuot)L

uorbereiteten Söoben fanb. 3n 3oad)imäthal organifterten fid) bie (Stangelifchcn

batb alä ^ßfarrgemetnbe unb grünbeten auch eine Sateinfchule. @in 3at)r nad)

ber ©nfühnmg bed lutherifchen Siatednämu* mürbe bie erftc lateinifche #omöbic

gefpielt „©ophofleä, Slriftoptwneä, £ucian, ©uripibed mürben im ftoftüm auf;

geführt. Xäglidj mirb $3ofa(* unb 3nftrumcntalmufif getrieben, ^ou Realien

ift nid)t bie Siebe. ^Rechnen, ©efdndjte, (Geographie, yfaturfunbe fehlen. $)ie

oier ©pc^ied lernte man bamalS erft auf ber Unioerfität. $ie in Soadn'möthal

®ebilbeten befefoten bahetin unb auäroärte ©teilen als Pfarrer, ßefyrer unb

^Beamte; fie treten ald 3)idjter unb ©d)riftfteUer auf. 3U tlmen gehörte Sfcffing«

3l^n^err ©lernen* ßeffig." Obmotjl mit ganzer ©eele ©chulmeifter, glaubte fic^

bod) SOTathefiud auf fein ©djulamt ntc^t bejt^ränfen ftu bürfen. „'SMe immer

noch fc^manfenben fachlichen .ßuftänbe, ber häufige Söedjfcl ber Pfarrer, bic

oon folgen gegebnen Slrgerniffc, ber Söunfdj einflußreicher Bürger brängten fein

mittenbergtfdjeä §erj, bie aufunftreichc ©tabt gan$ bem Luthertum *u gemimten

unb baS ©emeinbelcben au^ugeftalten." Um fid) bafur fähig $u machen, ging

er noch einmal nad) Wittenberg unb ftubierte bort beinahe $mci 3at)re Xh™ 1

logie. 3m 3at)re 1541 erhielt er baä $>iafonat an ber Äira^e $u 3oadumö:

tt)al, ber erften, bie für ben cbangclifdjen ©otteäbienft gebaut morben ift Leiber

hat oor breijjig 3at)ren eine Jcucröbrunft biefe* mistige Öaubcnfmal jerftört.

3m 3a^re 1545 rüdtc er in baS s#aftorat ein unb befam bie 9luffid)t über

mehrere Filialen.

SBorber fdjon, 1542, hatte er bie Tochter eine* Sergbeamten geheiratet.

Die überauö glürfliche mit fieben Äinbern gefegnetc (£t)e töftc nach breijeljn

3at)ren ber %ob ber inniggeliebten ©ottin. Zahlreiche rütjrenbe Äußerungen

in feinen *ßrebigtcn, SBorreben unb Briefen befunben fein (£hefllüd, bic Ijer^*

tidje Siebe uub treue ^ürforge für feine Äinber. 9?ic^t minber baö gute &iu-

oernehmen mit ber ®emeinbe, mit ben bürgerlichen 93et)örben, mit SlmtSgenoffen

unb merten ftreunben. ßinige fieia^enprebigten mibmet er „bem mirbigen unb

molgelerten M. GaSparn (Jbertjarben, ^farrherr $um Söoltfeuftein, meinem

frcunblidjen lieben ®efattern," weil er fein Sebtag mit (SaSparn sicmlid) ®förf

gehabt unb mit etlichen be* 9?amen* in guter ^rcunbfdjaft geftanben Ijabe. (£r

flogt, wie mcl Xränen er fd)on in feinem ©tubierftüblein üergoffen l)abe, weil

ihm ber $ob fo oiel liebe Angehörige unb ftreunbc raube, oon benen er

mehrere aufjä^l- flefegnet mid) auch meine allerliebfte föauäfrau fclige

unb laffet mir fieben fleine unb unerzogene Äinber, mit wad ©djmer^en unb

XrübnuS t)abt ?ftx felb« gefe^n unb gebört. ba 3^ in meinem Stammer fterig

um mia^ wäret." Xröftet ftc^ unb tytt jeboch mit ber ewigen ©cligfeit. „?lllba

werbet 3l)r au^ ®u^1' Hebe* unb fleine* (£a*parlein famt feinen ©efellcn, fo

^u Jpall bei cinanber rafteu, wieber finbeit, unb erft recht ein öätcrlidjc ^reubc

an tt)m tjaben." @r erinnert an it)ren traulidjen s5crfet)r miteinanber. „3Bir

t)aben in biefer SBüfteneb unb ©uböben [©ubeten?] manch fwunblid) Oiefpräd)

gegolten unb finb in <£hreu unb gutem (^eimffeu fröhlich gemefen niemanb ^u

9?ad)tcil. 2öie oft höbe ich mich ßuer 3uf»nfl [Änfuuft] erfreuet, ba 3h* in
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Sdmce unb 2Binb $u meiner Äollegen unb meiner ^ßrebigt üon ber @otte«gab

fommen feib, menn 3t)r un« ein gute ©rammatifa unb gelehrte Stillegung

eine« ©pruet)« in ber SHblia ober fonft eine liebliche §iftorien mitbraetjt, unb

ba 05ott und ma« befeueret, roiber mit gucr) ben ljor)en SScrg fnnantrugt. Sie

oft t)aben mir mit einonber und bcrfpajicrct unb über ßanb gereifet, unb biel

gute« Ding« bei gelehrten unb et)rlict)en Seuten gefet)en unb gehöret. Do &
©orte« SBiHc märe, möchte id) ja gerne nod) umb (£ud) fein; ma« aber auf

Srben nit fein fann, bc« miiffen mir un« rotüig entfdjlagen, in Hoffnung, bo|

mir einanber fröljlidj oor ©orte« ?lngefid)t miebcrfet)n. SWittler^eit laffet uns

in ber Grfenntnu« (Jt)rifti, reinem ©emiffen unb guter ^reunbfdjaft ob bem

SBort ber 9Bat)rr)eit beftänbig au«t)alten mit bemütigem unb getjorfamem $per$cn

unb in fdjulbigcr (sfnrerbietung gegen unfre lieben oerftorbnen unb lebenbigen

<ßrä$eptoren, bamit mir unfer ©ater Unfer t)er$lid) beten unb unfern <5d)äflein

unb Kämmerlein treulid) fürftefjcn fönnen. i'affet Slnbre SIrgernu« unb 3er:

rüttung in förerjen unb ber £eut ©eroiffen anrichten; mir roöUen ben Äote-

dn«mum einfältig treiben, unfre Seutlein jur ©eferjrung emftlicr) oermanen, btc

betrübten im SBort mit bem ©lut (St)rifti befprengen, unb $u finü), (Sinigfeit,

aller ©ottfeligfeit, ©ct)orfam unb fd)öner 3ud)t in fiieb unb gutem (SJcroiffen

reben unb raten Reifen, unb ben Unfern ein gut Stempel fürtragen. Da wir

oon oerferjrten Seuten barüber geläftert roerben, ba« möHen mir unferm (Sott

in gläubiger ©ebulb befehlen unb t)eimfe&en." 3m <5d)lufe fagt er: „ßaffet

(Sud) neben anbem meinen breien lieben <üöt)nen mein arme« (5a«perlein be<

fotjlen fein umb be« $errn 3efu er)rifti, unfer ^reunbfdjaft unb aller frommen

Gaöpam millen. 3dj gct)e nun al« einer, ber fidj eben mübe gearbeitet, mit

©rabe«gebanfen umb unb fetjne mid) in mein JRurjebettlein." $ud) fonft ac*

benft er oft guter $reunbe, ©önner unb 28ot)Itäter mit bantbarem §erjen.

befonber« „ber r)oct)gebornen unb djriftlidjen grauen oom ^affenftein unb £i$?o,

meiere beö $errn ßt)rifti Slbenbmal ^u et)ren ein fdjönen Äeld), t)unbert ©ülben

mert, $ur 2lu«teilung be« 53lut« (Sr)rifti in unfer Äirdjen madjen tiefe, unb be*

£»errn Doctor £utl)cr öücfjer in unfer fiiberett faufen unb unferm Spital oiel

ÜBJorjltat erroiefen; biefer Sirenen al« eine fromme (Sftrjer bei ben 3f)rigen

man nid) gut 2öort üerliei)en unb in bie« ^ßfarrrjau« ein fd)öne« <£tubirftüblcin

t)at erbauen laffen. ©ort be$at)le e« itjrem £>errlein unb ^räulein, unb r)elfc

bafe fic it)re ftrau Wutter in neuer <$reub $ur frötjlia^en 9lufcrftet)ung beim

§errn (Sfjrifto mit ifjrem jQerra Sßater anbauen. M

Der eoangeliftt)e ®otte«bienft unb ba« frieblidjc SSirfen be« 9)iatt)cftu«

mürben oon ber t)ab«burgifdjen Regierung nia^t geftört, aber ber (&cr)matfalbifa)c

Ärieg bradjte biefen bod) oorüberget)enb in Söebrängni«. Wtxt feiner 3"ftiinniung

t)atten bie ©ergftäbter befdjloffen, fia^ auf ben ©d)ut^ ber ©renken gu befa^ränlcn,

aber nietjt über biefe l)inau« bem faiferlidjen ^»eere ^u ^ilfc ^u $iet)n. infolge

beffen mürben ÜKatbefiu«, ber ©ürgermeifter unb breifeig Bürger nadj $m
^ur Serantmortung befohlen. Die Beamten gebauten bem „aufrütjrerifaVn

©üben" einen ^ott)oerrat«pro5cfe anäut)ängen. ÜKattjefiu« fefcte eine in ber

gorm befdjeibne aber in ber ©ad)e füt)ne ©erantmortung auf, in ber er offen

feine Überzeugung au«fprad), bafe bie 3oact)im«tr)alcr nict)t oerpflia^tet geroefen
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feien, it)re ©laubenSgenoffen befriegen. Der Äönig bewilligte ihm Äubiena.

©r fdnntc StfatfjefiuS uon ^Jerfon. 93on Äaaben, wo er bem $>erjog Ulricf»

oon Württemberg fein i'anb jurüdgcgeben hatte, mar er 1534 nach Soadnm*:

tl>a( herübergefommen, fein einträgliches Sergmerf ju behauen, unb ^attc fich

anerfennenb über bie <Scrmle auägejprodjen. ?lud) bicfeämal begegnete er

unferm SDcathefiuö freunblid), reichte ihm jogar bie £>anb unb verlangte nur

eine öffentliche ©ntfdjulbigung. Die 3reunblid)fcit be$ Stönigö erregte in

ÜRattjeftuS ben 3n>e*fe^ ' 00 er n*fy wirflid) feine Pflicht gegen bie Obrigfeit

oerle^t, ob eö fid) in bem Äriegc meQeirf)t gar nicht um ben (Glauben fonbern

nur um ^ßolitif gefyanbett höbe. Docr) af)ntc er ben ©runb ber föniglictjen

§ulb gegen bie Soac^irndttjaler (£oangelifd)cn ben SWelandjtfyon gleich beutlieh

ertannte. $erbinanb fronte fie beä SöergwerfS wegen, „'ißlutoö mar 3oad)imä;

tt)a(d unb feines Pfarrers Patron." 93ei bem tyaib coangelifchen Nachfolger

gerbinanbä ftanb ÜWathefiuä natürlich erft red)t in (Sunft; biefer überreichte

bem neuen Monarchen bie ^Srebigt, mit ber er beffen (Sinjug in 'ißrag be-

grübt t)atte.

fioefche f}at in feine Äuämahl bie $mlbigungäprcbigt unb bie i'eidjenrcbe

auf ^erbinanb ben ©rften unb bie ^rebigt $ur Stbnigsfrönung 2WajimiltanS

bed ßroeiten aufgenommen. Darin fprid)t ficf> 3Jcatl)cftu3 natürlich über bie

Pflichten gegen bie weltliche Obrigfeit unb auch UDcr icine perfönlichen (£rlcb=

niffe mit gerbinanb au*. 3n ber erften biefer brei Sieben bchanbelt er bie

Antwort, bie Sefuä in ber ©efcrjidjte Pom ßinSgrofcrjeu ben iljn oerfudjenben

„Xocfmeufcrn" gibt. Unb ba überrafcfjt eä nun, ju fetjen, bafj er fich ganj

fo wie ©ante in ber herfömmliehen $orfteüung oon sacerdotium unb imperium

bewegt, wobei er felbftucrftänblieh ebenfo entfehieben wie ber grofje Florentiner

bie (Singriffe ber ©eiftlid)en in bie Obliegenheiten unb 9ied)tc ber bürgerlichen

Obrigfeit uerurteilt. «Schon bie ÜRömer hätten fich °ic ^ertfe^aft jwifdjen

Jupiter unb (Säfar »erteilt oorgcftellt. Die weltliche Wacht benft er fich als

©eltreich organtftert unb erzählt beffen Gfcföidjte, oon ber SBilbfäule, bem

„SJolanb," 9cebufabne$ar3 audgehenb, wobei er, wie auch fonft, eine für feine

3eit bemerfenSmerte Äenntniä ber SBcltgcidnchtc offenbart. Das britte ber

Seiche, bie im Söuctje Daniel unter bem Söilbc oon Xeilen ber (Statue auö

oerfduebnem detail unb oon Bieren bargeftellt werben, ift ba* majebonifchc

famt bem ber Diabochen. $$on ihm fagt er: „IS* hotte oiel llnflätcr, oiel

wüfte unb untüchtige Regenten in ©gupten unb Snricn; barumb, ba fie fich

wohl untereinanber aermefcelt unb beflecft hatten mit Unzucht, fommen in ben

füpfecn S3auch ba« (Stimmen unb Sul)r, barüber fie aüe $u ©runb gingen.

Denn ®ott oerfc&t bie Seich unb gibt fie ehrlichen beuten." §lüe biefc «eiche

finb untergegangen, weil fie fich wiber ®ott unb bie wahre Religion aufge*

lehnt hoben. Da« Oterte Seid) aber, baä römifche, baö unter bem großen Stom

ftantin chriftlid) geworben ift, foll bis 511m jüugften Xagc bauern ; e$ ift ebenfo

wie ba$ geiftliche Seid) ßrjrifti ein imperium sine fine. Die öftlichc fcälftc

ift ben dürfen ^ur SBeutc gefallen, weil bie bt^anrinifdjen Äaifcr bie arianifdjc

fte^eret begünftigt haben. Daä weftliche Seich hQt ft4 erhalten, aber mancherlei

©chäbigung erlitten. „Da bc* Äaifcrö Statthalter in Italien in ?lbwefcnl)eit
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be* regten £>auptä übel ^audt)icltcn r unb bie ©eiftlichen floaten fich roie ein

(Efeu [ßppau fd)reibt er] an be* SRömifchen tfeeid)* frönen Baum, ttribet be*

§errn Ghrifti Haren Befehl, ber ba fpridjt ßueae am 22: SBettlidje Obrigfeit

hei&et man gnäbige §errn, aber ihr ?lpoftel nicht alfo; ihr foUt ber Biblien

unb be* Betbuch* Marten unb Pastores animarum fein; ba leibet ber anbre

eiferne ©chenfel auch grofje 9?ot." (Er erzählt bann, toie ba* 9ieidj burd) bie

oerfefnebnen ^)err(crjert)äujer jule^t auf bie ,§ab*burgcr gefommen fei „(Sarolu*

ber fünfte biefe* Ramend, ber grofemächtige unb ftegt>ofte .§elb, ift ber fiebente

ftaifer [au* bem Jpaufe $ab*burg], unter bem ©Ott ba« rechte ^eilige ©rab,

bie liebe Biblia, lieber hat auffommen laffen, barin Gfuiftu* roahrhaftig liegt,

unb mit gläubigen ^er^en antroffen unb ergriffen mirb."

9?achbem er bie Pflichten gegen bie Obrigfeit eingefa^arft unb oon ben

©trafen gefprodjen t)Qt, mit benen ©Ott Ungefjorfam unb SRebeflion bcbrob,t,

fahrt er fort: „2Bic nun unfer ©Ott ber lieben Obrigfeit ihre 9Hajeftät unb

Deputation erhalten unb umbfehränfen (Äffet mit feinem fräftigen SBort, unb

^eiligen tarnen, alfo fott aud) ein gottfeligc unb gerechte Obrigfeit ©ort in

(Sprengel unb Sttrrf) nit fallen, unb nid)t neue ©otte*bienft wie föebudjobonojar

ftiftcn,'obcr über öffentlicher Abgötterei nicht helfen galten, unb foll nicht ben

fieuten oerbieten, nach Gtyrifti lEinfejjung flu ^anbeln, ober in süchtigem unb

e^rlic^em (S^cbett p leben [toie bie öfterretchifche SRegierang in Beobachtung

ber päpftlichen ©afeungen hcutc noch tot]. $«tn in folgern gaU gilt

©t. ^ßeter* Siegel,
u

bafe man ©ort meht gehorchen müffe al* ben SRenfcfjen.

„©Ott löffet ßanb unb fieute unb ber Untertanen 8eib unb ©ut in ber Obrig*

feit .§anb, fo fod bie liebe Obrigfeit audj ©Ott ba* £>era unb ©etoiffen ber

Untertanen unb fein etoige* unb l'eligmadjenbeö 2Bort auch frei un0 ungehinbert

laffen." 3n ber ßeichenrebe rüt)mt er ^rerbinanb al* gütigen Bcidjütjer be*

lale*. „Söir hoben je ein roohtfrommen unb frieblichen Sanboater an ihm

gehabt unb ein lieblichen Baum, barbon toiel ©chatten, ©djufo unb ©chinn auf

und gefallen. £enn bei feinem Ceben unb Regierung fein mir in gnöbigem

unb gutem grieb gefeffen. SBem ift in biefen achtzehn Sahren nur ein $ühn*
lein gefcheudjt, auch oa m aUcn SBinfeln eben gefährlich unb mifelich ftunbe.

3)?an fagt, ba biefer Xai unb umblicgcnbe Rieden im oergangnen Ärieg einge*

nommen, i)ab Statfer ftarl feiiger au* (Sger etlich ©chtoaber Deuter unb #än=

lein ©panier in biefe ©ebirge roöllcn ftreifen unb feine fteinbe überfallen laffen

;

unfer ßönig aber habe für und treulich gebeten unb ben ©djaben abgetoenbet.

©o toifct ihr ade, toie ©ein SWajeftät unfer ©efanbten fo gnäbig für fich ge*

laffen, gehört unb fchlcunig abgefertiget, auch fein? 9lätc erinnert, bajj fie bie

uom $al aufs etjeft abfertigten, fie feien ihm baheim nüfcer benn ju ^rag;

©eine "äWajeftät motten fich bei bem ^al alfo oernehmen laffen. bafj fie fpüren

follen, fie haDe" «n ^ater an ihm. 9Bie er benn folched bie feine*

bebend in* Söerf gefefet t)at ^achbem SRat unb ©emein hach ^feueedorunft,

93aufoften unb ©toden beö Bergmerf* in ©d)ulben gefüinineit, \)at er biefer

©tabt nit einige Söefdnoerung aufgelegt, fonbern oon bem, fo ©einer SEKajcftät

pftunb, fie begnabet; mie er fich oucr) al* ein löblicher ©ergherr unb ücr*

ftaubiger Bergmann gegen uufenn Bergmcrf feljr milbiglich hat etngelaffcn.
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fünften unb 3eu9en |9Waf^inen], fo SBaffer unb 3krg tycbm, grojje unb

roöchentlidje ©teuer gereichet, aud) feinen Offizieren ihre SBefolbung gebelfert,

bamit ber gemein 9Kann beft weniger befdnuert werbe; er Ijat auch baä ©Uber

teurer als juoor bc^a^lt ben geringen (5r$en etwaä am 3d)nten nad)gelaffen."

Senn auch fterbinanb nid)t etwa aud Humanität ober toleranter ©efinnung,

bie oon einem dürften bicfer 3«t niemanb $u erwarten berechtigt war, fonbern

nur als Huger ^tnan^mann feine euangelifchen 3oad)iinöU)aler gefdjüfct unb ge=

förbert t>at, fo oerbtent baS bod) um fo meljr Anerfcnnung, als einigen feiiicr

9?a^folger biefc SRcgcntenflugheit abt)anben gefommen ift, fobafe fie bie tücfc

tigften it)rer Untertanen um beS ©laubenS willen aus bem Sanbe getrieben

unb biefeS baburd) bis auf ben heutigen £ag innerlich gcfdjwächt \)abzn.

SDiatheftuS erzählt bann noch "«c 3Wcnge hübfdje Auefboten, mit benen er bie

2Bei*heit, ©erechtigfeit, HRilbe, gewiffenhafte töcgentenarbeit unb baS süchtige

^he le^en ^erbtnanbS beleuchtet.

Am 8. Oftober 1565 ift ber SöergmannSpfarrer geftorben. ©eine litetarifche

^interlaffenfchaft befteht in anberthalbtaufenb v}$rebigten, bie er größtenteils

idjon bei fiebjeiten in 2)rurf gegeben tyat, barunter auch c'ne oem Äaifer

Dfarjmilian geroibmete ©oangelienpoftille. 3Mefem haben bic (Srben baS foftbar

auSgeftattete SBibmungSejemplar, baS ber SBiener Ipofbibliothef eiuuerlcibt

roorben ift, überreicht unb fürftliche ©elohnung bafür empfangen, ©cS 9Katt)efiuS

^rebigten offenbaren alle mit ber SJtoioität feiner 3*'t fein tiefes unb reiche*

©emüt, fein liebeooHeS unb menfchenfreunblicheS §erft, feine ehrliche ©efinnung,

feinen frommen ©tauben unb ben Gifer in feinem SBeruf. ©ie finb ooll praf=

tifcher ÖebenSmeiSheit, aber auch öou* oon theologifcher unb weltlicher ©elet)rfam:

feit. S)eren SBerwenbung unb bie ^ufcanwenbungen, bie er balb oon SKbeltejten

balb oon feiner reichen Lebenserfahrung macht, wirfen auf und heutige oft

brollig; feine 3"hörCT werben fie mit ehrfurdjtSooUem unb ftaunenbem Gruft

aufgenommen fyabm. 3ta ©cf)a&, ber für bie ftulturgefdnchte unb bie beutfehe

©prachforfdmng in biefen ^ßrebigten aufgeftapelt liegt, fei noch 9at nicht ge*

hoben, bemerft £oefd)e; er felbft t)at burch feine ÜBort* unb ©acherflärungen,

bie einen SRtcfcnftcife befunben, bie Hebung erleichtert unb ihr oorgearbeitet.

3)er erfte ©anb feiner Auswahl enthält 8eid)enreben. 3n mehreren hanbett

SRattjeftuS uon ben ©eerbigungSbräudjen, namentlich ben in ber SBibel er-

wähnten unb befchriebnen. 3)iefe l'eichjeremonien, fpricht er baS einemal, er-

vU)le er, „bamit wir fehen, ba§ je unb je bei ben gläubigen unb ehrlichen

fieuten t>err(ic^e SBegengnuS gehalten fein, unb bafe wir h^raud beriet werben,

bafe wir nit Unrecht tun, wenn wir unfre Xoten ehrlich begleiten, baneben

prebigen, lefen, fingen, bie Üfctrübten tröften unb löbliche ©ebräud) erhalten

mit Älagmanteln, langen ©chloren, Austeilung ber Almofen, arme ficute

fpeifen unb (leiben, ©ie Söurftfüden fchlachten unb freffen ihre nächfte greunbe

[welches Äannibalenoolt er meint, hat Soefd)e nicht ermittelt], unb ©chelm fdjläpt

man unter ben ©algen. Aber chriftlid)e unb ehrliche 9Kenfd)en follen fid) nach

©otteS Orbnung, ber Vernunft, unb heilig« unb ehrlicher Leut Tempel richten,

fonberlich in benen ©rabjeremonien, bie entweber ©otteS SBort gemäfj, ober

an ihr [fid)] felber fretj unb ungefährlich fein. 3>enn waS an ihm felber ab*
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göttifch unb Jjeibnifcf), unb bem einigen Dpfer 3e|u ß^rifti nachteilig, beffen

follen fid) billig djriftgläubigc Scutc entfchlafjen unb äufjern. $er bofe (Seift

hat burdj eigennüfcige unb gelbfüdjtige fiefyrcr bei Sübcn, Reiben unb 9Höncf)ei

Diel Abgötterei in bie Söelt unb rechte ßirdje eingekleidet, als geferjähen folaV

3eremonien, ©penben, ©efäng unb roa$ bergleidjen mehr beim Seidjenbegängnte,

am fiebenten, am breifeigften unb am 3ahrtage, ber oerftorbnen ©eelen $um

beften, bamit entroeber it)re ©ünbe gebufeet unb ihre ©djulb bejahet, ober ü)re

$ein getinbert unb Dcrfür^t, unb fic befte eher auä ihrem gegfeuer erlöfci

mürben." Sllleä, ma3 ber gläubige ßfjrift nad) löblichem Örauct) tue ben %kx

ftorbnen ju (Srjren, unb roa« jur ©rbauung ber ©emeinbe, aur Sßflanjung

guter ©itten, jur Xröftung ber betrübten unb ad publicam honestateiu

biene, baS gefdjet)c nicr)t jum ftufcen ber Oerftorbnen, fonbem allein für bie

Cebenben.

$)ie britte „ßetidmrcbig" über 1. SHofe 28 überfchreibt er: „93on 3afote

^at)rt unb ber rechten ipimmeläpfortcn für fterbenbe Söergflcute." (Sie ift triebt

bei einem ^Begräbnis, fonbern am 9?eujar)r$tag 1559 als geftprebigt gehalten

morben. SD?att>efi«d münfdjt feinen ^ßfarrfinbern ein feligeS 9ceujat)r, grieb unb

Jreube unb ein fröltdr)ö ©terbftünblcin (mit bem SfeujarjrSttmnfdje mürbe er

bei einem heutigen Jponoratiorenpublifum fd)ön anfommen!) unb fährt fort:

„?luf biefen neuen 3af)rätag pflegt man etman in ber ftirc^en baS 9?eue 3af)r

aufteilen. (Stlicfje gaben ber lieben Dbrigfeit einen Sßclifan, ber fein ölut

für feine 3ungen oergeufet. Slnbre fdjenften ben ^rebigem 9coah Säubltn,

melch* in (Sinfalt unb of)ne ©all baS feiige Oetjmeiglin bcS (Soangelii führet

unb ben ^rieben öerfünbiget. §au3üäter üeretjret man mit einem SlmeBlein,*)

meld)« im Sommer embfiglid) einträgt unb baä ©eine fleißig ju 9tat fjält

Untertanen gab man ein SBienlein, meld)« [ein Söeifel unb Äönig crjret unb

bameben in Untertenigfeit gute Crbnung hält. 2)en Äinbern fdt)enft man ein

Storch, ber feine eitern efect, träntet unb tragt Slnbre, fo mit biefen ©üben,

fo ©ort in bie 9?atur gemalet, nit umbgerjen mollten, teileten unter allerlei

©tänbc baS Od)$lein unb ©feiein, bie bei beS §errn (Shnfti Ärippelein foQen

geftanben fein. Söeil ich a^r ber Sergfleut <ßrebiger bin, unb mie $u beforgen,

ihr üiel merben nu fd)ier ein= ober gar heimfahren, hob ich ocm atten ©ebraua)

nach, ju ©hm unb Xroft allen chriftlichen öergfleuten, fic mit ©t. Safote 3af)rt

ober fieitcr 511m neuen 3at)r uerehren mößen." @r fchilbert nun baä ©ünben*

elenb unb bie (Srlöfung mit SBilbern au« bem 93ergmannäleben. „SBir alle

maren üom Teufel unb SBergfchrötel [einem ÄobolbJ oerfüret, unb in be$ Xobeä

unb ber fcölle ©chacht gefallen. 2öir fafjen in ber ^infterniS unb lagen in

fdjioabichtem ©umpf. WUe ©treden maren oerfallen, bie ©djäehte eingangen,

ba mar fein §üf noch ^Qt in ber ganzen SBelt. 2>ieä jammert unfern ^ater

in Rummel, ber fenbet feinen ©ohn $u un« in bie unterften Örter ber ßrbe. . .
•

SBer in ber ©ruben gefchen hat» mie man ben ficuten hilft, fo gefallen, oon

©tein gefangen, oerfchütt, ober bom SBergmännlein erfct)recft fein, ober bie fonft

ein SBanb gefchlagen ober ber ©drtoaben [ftirfenbe SSetter] ergriffen hat, ber

*} £>ier fiaben rott bie richtige Äonftruftion bc« $tr6utn§ oere^ten, wenn ti in

btnbung mü Oefc^enfen gebraust wirb.
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fann bteS ©Übe oom <Sofm ©otte* befte beffer faffen unb üerfte^cn $ie

fcimmelpforten aber in ßlöftern unb STlaufen neben ber SRömifdjen gfilbnen

Pforten, fo man im 3ubeljaf)r propter sanetum denarium auffdjleufjt, ftnb

niajt ferne Don <S. ^atricii Sod) unb bem 8erg Ätna, illic facilis est descensus

Averni. üb fic aud) roofjl garten wachen in Älöftern, «Stiften, Älaufen unb

Kammern, milte bodj roof)l fdjtoer fallen, brauf über fid) unb gen §immel $u

fahren. Stenn alle üJffindjäfaljrten, ofm maä beä ©onaoenturä ipimmelSleiterlein

ift, fte^en ungewiß unb ftnb bic ©proffen bc£ §ol$e3 faft ade, barau« ber

römifdje ©tuf)l gemalt ift, Don irbifdjer ©emalt, träumen, alter ©emolmfjeit,

9Renfd)enfa$ungen, mit Äonjilien unb 9JJündj$roürfetn gufammengereitelt [ge=

fdjnärt, erflärt Soefdje; bie SBürfel fdjeinen if)tn baS SBiüfürtic^c anbeuten 5U

f
ollen], unb Heben an ben faulen X^umf2)om]^öljem; barauf fann fidj feiner

roof)l roagen. Unb ba fcfjon etliche eine fcfyöne ^ugenbleiter machen aus ber

Sordjt ©otteä, beten, fingen, toben, prebigen, «Saframent geben, Obrigfeit, §errn

unb ©Itern gel)ord)en, Siebe, (Sanftmut, Sßofjltat, SBarm^er^igfeit . . . fo motten

boa) foldje ^a^rten aud) ntdjt reiben." 3)ie einzige fieiter, bie bis in ben

§bnmel retdje, fei bie richtige ©rfenntnid 3efu ßfjrifti unb ba« Vertrauen auf

u)n. Unter bie £eid)enprebigten Ijat SHatfjeftuS einen Derfifijierten 9?ad)ruf an

feine ©attin aufgenommen, beffen <3d)lu6 lautet: „0 et>lid>* Seben, Zeitiger

Stanb, brin ©Ott $mei ^erj mit ßiebeäbanb jufammenfnüpft burd) Söort unb

©eift! 28o^>l bu ein grofe ©eljeimniä Reifet. $enn mie ber §err fein Äirdje

meint [minnt] unb fid) mit unferm §erjen eint, $at er fein im ©Ijftanb gebilbt.

SBef) bem, berä afidjtig ©Ijbett fdn'lt! ©in gottlo* 2Renfd), ein ef)lo« SWann,

oon &f)rifti $reu nidjtS toiffen fann, meil er (Sljelieb unb* SBort oeradjt. Un*

3üc$tig ©runft böä ©emiffen madjt. $ie §öd)ft Äeufa)t)eit im <£I)ftanb ift; ein

falt §era batb fein* SBeibS Dergifet. töedjt e^elid) Sieb mirb all Sag neu, mie

Katers $erfl unb Butter *$reu. (£fje ift eine fc^öne JpauSpoftifl. 9hin ©nab

bir ©ott, fjerjlieb ©ibitt! SHit biefer ©djrift unb ßiebeäjäljrn l)ab idj mölln

bein ©rab beretjrn. $afe id) linber mein fleib unb 2Bel), unb träft unb preis

ber <ßriefter @f)e. <3euf$ bu mit und unb mart batb mein! 3d) mar, bin unb

bleib allzeit bein." $)a« ßob ber Sfje unb ber grauen fingt er audj fjäufig

in feiner ^rebigtprofa, unb bie *Beräd)ter beiber geißelt er mit (Sntrüftung.

fieic^enprebigten nennt er audj eine Steide oon bete^renben unb ©rma^nungÄ-

reben, bic er feinen Äinbern batjeim bei Xifc^ unb auf bem SSege jum ©rabe

ber aWutter gehalten ^at.
ff
©ott ^at euc^ treue unb gottfetige fietfrer bef^eert,

bafür tyr i§m euer Seben lang banfen fottt. i)ab eud) aut^ in bie «ßrebigt

geführt unb in biefem ^>aufe treulidj atter ©ottfeligfeit unb Sugenb Oer*

manet; fonberlic^ in biefen fünf Sauren, feit mir unfer tiebe Mutter unferm

§err ©ott geben f>aben. 3^r ^abt mein Xljränen oft gefe^en unb meine ©eufjer

angehöret unb mir oft meinen tjetfen. $)amit aber tyr alle unb fonberlia) bie

flehten fid^ be* erinnern fönnen, maä icb, oft mit eu(^ über unb nad) Xifc^c

gerebt, f>abe ic^ bie felbigen ©efprftc^ mötten aufammenf^reiben unb einem jeben

ein gebruefteä Süc^lein Juristen laffen." Huf einem ©ange $um ©rabe mad)t

er bie JHnber auf einzelne ^öufer aufmerffam unb erjä^lt, maS für treffliche

Männer unb gute ftreunbe barin gemo^nt §aben ober nod) mob,nen. eine biefer

©tenjbotcn U 1905 69
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Sieben beginnt er: ,,?ld) lieben ftinberlein, wie fetynlidjc unb Mögliche 53rief habe

id) bieje 2agc befommen Don meinen lieben ©eDatteru unb guten ^reunben!

SWagifter (£a«pern ift [ein liebe« Heine« Ga«perlc geftorben, meiere« itjm fo

ähnlich war, al« märe e« ihm au« ben klugen gefdmitten, unb fo fein fein

^fälmelein beten fonnte. So ift §crr SJartcl« ^»cnfelein, mein liebe« ^atlein,

oor wenig lagen auch mit ^weien Schwcfterlcin in bic (Jrbe gelegt. C i^r

feiigen ©ngelein, mie wot)l ift eud) gcfd)ehcn in biefer böfeu ßeit, roeil if)r euer

weiße« ©cftcrtyembblein [Xnuffleib|, mit (Srjrifrt iölut öerpörtelt (beborbet] rein

unb unbeflecft mit in euer 9iitf)cbettlein bracht habt." SSiel 9Wül)e gibt er fid).

feinen jungen 3uö°rcnt bie fdjroierige öerjrc oon ber SBuße, Rechtfertigung unb

Heiligung (lar ju machen. 23ie fid) bei feiner <Gcmüt«art erwarten läßt, trägt

er fic in einer fo gemäßigten unb uerftänbigen $orm ÜOr ' ^a§ lücnn cr 0,1

einem ber bamal« beliebten 9tcligion«gefprächc teilgenommen hätte, cr mit ben

©emüßigten oon ber fatljoliicfjen Partei leicht übereingcfommeu fein mürbe, (fr

^ält bie brei Stüde feft, bie nach ber i?ctjrc ber alten ftirdje jur $hrßc ge^

hören: reumütige« Bcfenntni«, guter SBorfnfe unb (Genugtuung, unb oerroirft

nur bic falfche Deutung be« legten Stüd« in ber römifd)en Äirdje, ebenfo beren

Behauptung, ber (£rlöfte fönne ein gan$ fünblofer ^eiliger merben. Die

&onfupi«^en$ bleibe in jebem 3J?enfct)en unb mache, baß er öfter ftraudjle.

$lber e« fei ein großer Unterfd)ieb flWifdjcn ber bienenben, gefangnen Sünbe

ber (Gläubigen unb ber ^aumlofcn Sünbe ber Unerlöften. ,,3rt) gebenfe ber

^apiften nicht gerne bei euch unb meinen «ßfarrfinbern ; benn e« hilft entweber

nit, ober man bebarf fein nit bei frommen Acuten. Slber bennod) muß ict)

beibe: mamen« halber unb meinem $crm (£()"flo 5« ©ln;en, euch wn irjm

falfchen ikhr ein 33crid)t tun." C?r $eigt nun, mie fic buref) ein erbid)tetea

neue« Cpfcr, burd) ihre 2ef)rc oon ber Söirfung ber gürbitten unb bc« eignen

^erbienfte« ber Wenfchen Gf)rifti ($h™ minbern. unb fchließt: „Jährlich lieben

Stinberlcin, ihr follt nit glauben, baß mir ein unnötigen §aber mit ben ©iber

fachern anheben, ober baß mir ohne mistige Urfachen un« oon bem (Stuhl i«

SRom abgefonbert haben, benn c« liegt un« all imfer $roft, fieben unbSelig :

fett" an ber reinen unb richtigen £etjre über biefen *ßunft. Slbcr nicht weniger

entfehieben unb briugenb warnt er oor „ben falfchen SBriibern, fo fich auet) bc*

(Joangelii rühmen," bic jebodt) unoerfchämt oorgeben, ,,e« tonnte einer an CSljriftiim

glauben unb ben h^iflcn ®cift behalten, ba er fchon fich in Sünben unb

Sdjanben wälzet wiber fein ©ewiffen." Die 35öc(t höre nicht gern, baß man

in furcht unb gittern fein $eil wirfen, oon böfen Süften abjulaffen unb gute

58erfe ju tun oerpflichtet fein folle. „Darum fleißigen fich 0 *c Ohrenfrauer,

fo bc« gemeinen Wanne« ©unft unb (Gelb bebürfen, £errn Ouines ^u twfiren"

unb foldje i'ehrer p oerbächtigen, bie mit guter Unterfcheibung unb 9lbwci)ung

römifcher Irrtümer -\um (Guten ermahnen. Die ©crechtigfeit be« (Srlöftcn fei

nicht eine bloß ^ugercdjnetc, fonbern ein Slnfang ber wahren, im ScnfeitS $u

uollenbenben ©erechtigfeit. 28er fid) in Sünben wälje, ber fei nicht berechtigt

511 meinen, (Gott wohne burd) ben ©tauben in feinem ^erjen.

Sowohl in ben £eicr)enprebigtcn wie in ber in ben oierten 93anb aufge=

nommnen ^eftprebigt wirb bic Vermutung au«gefprochen, ©Ott laffe Seuchen
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ju, um bie ©ercdjtcn unb namentlich bic Äinber au« biefer böfen s2öclt $u cr=

retten. Der Sob burd) bie $cft „ift ja taufenbmat beffer, benn bafe fte ber

Xürf megfürjrct, ober bnjj fic mieber in tflöftcr gefteeft ober fonft burd) falfdjc

2cl)rc ober bös (Sjempcl oon Gljriftuä gcfdjicben werben." «ort läßt bic

Seuchen nur $u, irjr Urheber ift ber Dcufcl, beffen ©ifttjauc^ bie ©teile unfrei

beutigen ©agilen einnimmt. Darin ftimmt 9Katf)efiu<* mit ben gemäßigten unter

ben iBaftcriologen überein, baf$ man bie causae secundae nidjt überfein unb

gcringfdjitycn bürfc, ba Diätfcl)lcr unb Unfaubcrfeit ben tfeib für bie s2lufnaf)mc

bes ©iftftoffä cmpfänglidjcr machten. Ctr matjnt barum, bic <3d)ufemittcl ju

gebrauchen, bic oon ben ;'lr,ten empfohlen mürben, mie iRäudjcrungcn unb ben

©enufj oon 6int)orn f^utoer auö bem ©tofjaatjne beä sJ?arreal], SRitfyribat,

Catroergen, 3Sad)olbcr, ffiaute, feigen, Hüffen, frifdjer 5Jutter, ^impineße, unb

fid) ben 9Mnlid)feit3oorfd)riften ber Obrigfeit ju fügen, bic bamalö nod) meit

notmenbiger maren al* heutzutage, roic man aud) roieber auö einigen 9lu*

beutungen unfers v$rebigcrö erfährt. Die il)rc s$flid)t binbet, follen fid) oor

ber ftnftcrfung nid)t fürchten, bie übrigen fid) tf>r nid)t Icidjtfinnig auöfefcen.

(Schüfe folgt)

Unter Äunben, ßornöbianten unb wüben Dieven

£ebenserinnerungen oon Hobert <Eb,omas

(ftortfe&ung)

2tuf 6er IDalse

I* ©efeUc erhielt ld) möd)entlid) fünf 9Harf. Diefc «uSgabc glaubte

mein 90t elfter jeboct) )parcn $u fönnen, ba ber nad) mir folgenbc

Ceb,rling meine Arbeiten fd)on oerrid)ten tonnte. Slud) trotte icr) felbft

fdmn ba8 53ebürfniS gefüllt, mid) in einem anbern betriebe umju=

fefjen, unb fo löften mir benn im 3JJärj 1870 unfer Sßer^ältniS.

I

si)ieine Söemüfjungeu, in ber Umgegenb eine ©teile $u finben, maren

erfolglos geblieben. 3d) mufjte mid) alfo ent|"ct)Hef}en, in bie grembe $u geljn.

3d) beforgte mir bei ber ^ol^ei ein 2lrbelt8bud), liefe mir Oon meinem Sfleifter

ein 3eugni§ fdjreiben unb glaubte, baß mir mit biefen papieren bie SBelt offen

ftünbe. SRein SSater, ber aud) gemanbert mar, t^atte mir einen Bieter ÜBodjSiein*

manb getauft unb geigte mir, mie man nad) altem §anbmerfcrbraud) funftgercd)t

ben „berliner" fajnürt. ©0 parfte \a) benn an einem falten SDtärjtage bei f)°hcm

Sdjnee mein 53ünbel, flog meine alten ©adjen an, ftedte bie jroei laier ein, bic

mir mein SJater als Notpfennig gegeben trotte, mobei er faßte: „Damit tannft bu

meit fommen!" unb roanberte frühmorgens um fed)8 Ut)r au8 ben Xoren ßengen.

fclbS. 2Reiu SJorfafc mar, nad) 9tctd)enbad) ju gefm. 3d) rooüte junädjft naa)

ßeiSnig über 28albf)elm, um meinen Cnfel, ber bort ©aftroirt mar, ut befugen,

hatte aber bie «ebenfen meiner 2Hutter $u befämpfen, bie bon 2Salbl)eim feine

gute SÖieinung fjegte unb in bem «ßaffieren btefeS Orte« feine gute »orbebeutung

für meine 28anberfd)aft fab,.

3n 9teid)enbad) befudjte ia) bie Weiftcr unb fragte nod) Arbeit, erbiclt aber

nur ein paar Sörötdjen ober einige Pfennige, m ia) 9icid)enbad) Perlaffen trotte
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unb nad) ©reij fieuerte, traf id) mit einem alten „toben" jufammen. ber mid}

anfpradj unb fofort falj, bafj id) „bon SÄuttern" tarn, ©r mochte mid) „tocfcum,*

bng Reifet, er meiste mtd) in bie ©efyeimniffe bed SSanberlebenö ein. roir eine

Seile miteinanbec geroanbert maren, gog mein ^Begleiter eine blecherne 2Bicf)3boj{

l)erbor, öffnete fte mit gefjeimnteboller SRiene unb bot mir einen „^riem" an, ben

id) auf fein $ureben befjerjt in ben SKunb fterfte. (Er üerfidjerte mir, ba| ib>

biefe ©abe ber Statur bor ßranfyeit fd)üfce, unb id) fyabe in ber golge ben @enu§

be8 föiutabafö fdjäfcen gelernt unb bin if)tn biß 511m heutigen Jage treu geblieben.

9118 mir baß nfidjfte „Üaff" (3>orf) erreicht Ratten, fetjlug ber alte tobe bor, $ier

ju „talfen* (fechten), worauf mir baB $)orf teilten. SBlr trafen un8 an einer Oer*

abrebeten ©teile mieber unb seigten und gegenfeitig, maß mir getalft Ratten. Sebet

bon und mar nun im ©efifce Don jmanjig „Sßofdjern" (Pfennigen) unb einigen

Stücfdjen „£>anf" ober „Segium" (©rot). ©0 tarnen mir nad) ©rei$ unb gingen

bort auf bie „ßentralpenne" (Verberge), auf ber $enne maren etwa jWanjig

toben berfammelt, bie ftd) $um $etl mit ßartenfpielen (©ed)$unbfedjjtg), jum

Seil mit bem ©tagen bon Siebern — namentlid): 2tn ber ©aale füljlem ©tranbe —
befdjäftigten. SBir fdjlugen nach, altem ftraudj mit unferm „©ten$" (SBanberftob)

jur Begrüßung auf ben £ifd), morauf un8 ber SßennebooS (#erberg8üater) mifl«

fommen t)iefj unb und fragte: SBaS Ijabt iljr für ein „SRetier"? 3d) anrroortete

„ßetjmer" (Söätfer), mein »egleiter fagte „«ßflanjer" (©d)ufter). 3$ bemerle $ier

gleld), bog ber ^ennebooS alle ßunben mit „bu" anrebet unb aua) oon il)nen ge*

bujt roirb, mät)renb auf ben djriftlicfjen Verbergen jur ^jettnat bie ttnrebe mit

„©ie" fiblid) ift 3" ber Äunbenfpradje ljat jebeS SDietier ober jebe „SHeligfon*

il)re befonbre ©ejeicfjnung: ber ©djneibet fjetfct „©ridjler, " ber $utmad)er „ftopf«

fdjufter," ber ©djomfteinfeger unb ber Sudjbruder „©cb>arjlünftler," ber ©mb*
müfler „Dotter," ber SBaffermütter „Klapperfd}üfce," ber ©d&mieb „glammer," ber

(Schlöffet „ßnfcentopf," ber Klempner „©onnenfdnnieb," ber ©eiler „©algenpofa*

mentierer," ber 3Ieifd)er „Itnfctoto," ber Sarbier „X)oftor," ber ©öttdjer „SRum*

treiber," ber ©udjbinber „Pappenheimer* ober „flpoftelflopfer," ber SRagelfdnnieb

„3medfen!onbitor," ber $ifd)Ier „$obeloffijter," ber SKaurer „fcretffdjmalbV bei

ßigorrenmadjer „^iepenbreljer" ober „^üppdjenmitfler." 2)te jufammenge^flrenben

©emerffdjaften mie Söder unb SRülIer, ©d)ufter unb ©djneiber, SRaurer unb

3immermann, ©dmtieb unb ©ctjloffer nennen ftdj „©djroager."

3n ber grembenftube ber Sßenne maren unter ber 5)ede ü6er ben berfdjiebnen

üfajen bie ©ümbole ber ©emerle angebra(b,t. ©0 fal) ia^ über einem Jifo)e ein«

gro&e Srejel, über einem anbem ein SSBagenrab unb einen Jhanj 00» pfeifen,

über einem britten einen ©tiefei unb ein Sügeleifen. 5)aburdt) maren bie Xiftb,«

als bie ©tammttfdje ber ©öder, ber ©djmtebe unb ©tellmaa^er unb ber ©Ruftet

unb ©a^neiber bejeia^net. $d) ^abe folc^e ©bmbole, oon benen ia) nod? mana>e

aufjä^len fönnte, in bieten Rennen gefunben, ganj im ©egenfa^ ^u ben dt)riftli(f)en

Verbergen, beren ©a)mud fia^ auf bilblidje S)arfteIIungen unb Sibelfprüd^e befd^rönlL

3n ber $enne tonnte man für $eljn ober jmanjig Pfennige ein marmed 9benb-

effen ertjalten, baö entmeber au« Srattartoffeln ober au« „SRunblingen" (Kartoffeln)

mit ,,©d>mtmmlingen" (geringen) beftanb. ®aju mürbe ©ier ober Äaffee oet*

abreißt. SRandtje „fcb,mfid5ten" (tränten) aueb, „ein t>al6 ^funb ©oruff," b. ^. eine

beftimmte Quantität (für ^e^n Pfennige) ©c^napß. 9laä) bem (Jffen beluftigte man

fidj mit 9iaudjen, Sartenfpielen unb „©djallern" (©ingen). ©an^ befonberS belieb

maren bie ßieber „$>a8 fcf)önfte Sanb auf I)eutfdt)lanb8 Äu'n bift bu, mein ©adjfen»

lanb," „ffln ber ©aale fü^lem ©tranbe," „9Hd§t roeit bon »ürttemberg unb »oben"

unb „^feifdt)en, mer Ijat bio) erfunben.**

Um ^e^n Ufjr äbenbS mürbe mie immer in ben Rennen baß Qtityn jutn

©cfjlnfenge^n gegeben, bie ^unben traten an eine Strt bon ©tetjpult t)eTan, an bem

ber ©00$ jebem einzelnen bie Rapiere abnahm unb bie Kamen in« grembenbua)

eintrug, mä^renb er jugieio) fragte, auf meiere «rt man „türmen" (fdjlafen) rooU
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@g gab nämlich berfdjiebne (Gelegenheiten, fid) bon ben Anftrengungen bei SBanber*

fdjaft ju ert)olen: wer breifeig „<ßofcher" (Pfennige) jur Verfügung hatte, tonnte

ein leiblich guteg SSett erhalten. 5ür awanjig Pfennige mar ein etwag befdjeibnereg

SBett ju hoben, gut jeljn Pfennige tonnte man auf „SRaufcher" (©troh) fd)lafen,

wer aber nur fünf Pfennige auf feine 9tod)truf)e berwenben lonnte, ber befam eine

t)öljerne ©ant ober einen ber 2ifd)e in ber grembenftube als «Nachtlager ange=

roiefen. SSor bem ©djlafengehn mufete fid> jeber Jhinbe bottftänbig entfleiben,

worauf ber „©ijeboog" (^augtnecht) bie „©taube" (£emb) nad> „©tenen" ober

„beutfchen 92eid)gtäfern
M

(Saufen) burrf)fud)te. 3m ©ertrauen auf meine $met Taler

glaubte itf) ein SBctt für breifeig Pfennige beanfpructjen ju fönnen unb ftieg mit

einigen ßunben bie Dreppe jum ©chlnffaal hinauf. $n biefem ©aale ftanben ettoa

jWanjig Letten, bon benen etwa fünftel/n befefct mürben. 3um ©Olafen tarnen

wir &unfid)ft noch nict)t, benn im ©ett würben JRäubergefchtchten er5fib.lt, big ber

©tyeboog in feine eigne ©chlaffammer ging, bie nic^t weit 00m ©chlaffaol entfernt

war. SBäljrenb meine Sfameraben fdwn fdjliefen, lag id) noch lange mad) unb

^örte babei in ber ©chlaftammer beg ©tyeboog ein r)öct)ft oerbächrigeg ©eräufd),

für bag id) jeboct) balb eine ©rllärung fanb. Der matfre ©ijeboog fnacfte nämlich

an ftd) felber ba§ 2BÜb, auf bog er bei ung anbem borfjer $agb gemalt blatte.

Km nächften borgen würben wir um fieben Uf)r gewedt. SBir erhoben ung, unb

ich bemerfte ju meinem <£rftaunen, bafe ftct) bie fiunben mit bem tfopffiffen ifjreg

Sagerg ben ganzen ßörper abrieben. @g war bieg eine ©orfichtgmaferegel, bie

berfjüten foQte, bafe fie etwaige Heine Tierchen aug bem SÖett mit flc^ fortnähmen.

3n einem 9tebenraum waren 9Bafchfd)üffeln aufgeftellt, bie wir benufeten, worauf

wir ung anfleibeten unb bann in ben $of hinabgingen, wo ung ber ©ijeboog

Gelegenheit jum SBichfen unfrer „Trittchen" (©tiefei) gab. $ür ben ©ebraucb,

beg SlMc^sgerätg mufete man fünf Sßofdjer jaulen, bie wohl in bie Tafche beg ©ije=

boog floffen. Dann gab eg in ber grembenftube für fünfzehn ^ßofcrjer ein Srüi}*

ftüd, bag aug ftaffee unb ©röteten beftanb. 92acf) bem grübjtüd erhielt jeber feine

„gleppe" (Segitimationgpaptere) unb begab fid) bann in bie ©tabt, um bie „Ärauterer

ju ftofeen" (bei ben SReiftern nad) Arbeit anzufragen ober ficit) bon ihnen ein @e=

fthenf ju hol*")- 3$ fprad) bei fämtlid)en flReiftern bor, fanb jcbod| letne Arbeit,

erhielt aber bie ganjen Saften t>otI „Sorten" (©emmein) unb etwa breifeig ^ßofdjer

©argelb. Da ich M< Sorten natürlich nicht alle felber oertilgen tonnte, mufete ich

ben gröfeten Teil baoon „oertünbtgen" (oerfaufen). «lg ©rgönjung ju ben er»

beuteten Sorten talfte ich mir bei einem „Äafefom" (ftleifcher) ein ©tücf „Unber*

nunft" (SEBurft), teerte in bie Sßenne jurücf unb berührte bort mein grühftücf,

wobei ich „ein h^beg <ßfunb ©oruff fdjtoäctjtc." bann liefe id) mir üom ©00g

„©erliner unb ©tenj" h^touggeben, bezahlte für bag Aufbewahren brei «ßofcher

unb „tigerte* (wanberte) nach ®cro QD - Um bte 9Kittaggjeit fam ich m «n -Äoff"

(Dorf), wo ich mcm SKtttaggbrot jufammenfocht. 3ch fpeifte bei biefer Gelegenheit

brei« ober biennal $u 9Wittag unb nahm auch einige ^Jofa)er „Äieg" (Gelb) mit

bim bannen. 5" langte tch gegen bier Uhr SRachmittagg an unb nahm mir

gleich *orf fönttliche „ lauterer, • an benen ich «"f **m ®C9C aur ^cnne bovüber*

fommen würbe, ju ftofeen, babei beachtete ich bie „3unft," b. h- bie ©egrüfeungg*

formalitäten, wie fie bei ung „Sehmem" üblich f'nD - ®n altcr ©wuch bedangt

nämlich, *>a6 »nan oi)ne „©tenj 4
* unb „berliner" bor bem SReffter cricheint, unb

beghalb legt man beibcg beim eintritt hinter bie £augtür. %m übrigen fanb ich

in ©era ähnli(^e Buftänbe wie in ©retj. Da ich ntir bon einer SBanberung bon

©era nach ®Bfeni& nicht biel berfprad), befchlofe ich, Die tc ©i"rfc mit ber ©ahn
^urucfjulegcn; ich lßftc niir ju bem etwa um jehn Uhr SWorgeng abfahrenben 3"0
ein S3tflett britter ftlaffe unb machte eg mir in bem (£oup£ bequem, fturj bor

ber Abfahrt würbe noch einmal bie Tür aufgeriffen, unb brei Herren erfdnenen,

bie einsteigen wollten, aber alg [it meinen „berliner," ber unter ber ©anl lag,

fahen, fc^Ieuttigft Sehrt machten unb mit ber ©emerlung, bafe bag Goupe l'chon
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überfüllt fei, ein anbreS nuffudjten. <£§ ift möglid), baß biefeS Kleeblatt fdjon

fchlimme (Erfahrungen mit bem ^n^aber eincS ©erlinerS gemacht hatte. $n @ößni$

befdjränfte id) mid) barauf, mir mein 3WittagSbrot jufommenjutalfen, unb reifte nod)

am SWachmittag meiter nad) Ottenburg. Unterwegs fyoite id) brei jhmben ein, unter

benen ein „Stiller" (Sd)neiber) auS fiengenfelb mar, ben id) bon früher Ijer fannte.

Die Sttmben [ragten mid), ob id) auf meiner SBanberung fd)on ben „Detfcl" ober

„Klempners ftarl" (©enborm) gefet)en hatte; fie felbft feien, fagten fie, fytntt fdjon

„gefleppt" (nad) ben papieren gefragt) morben. %n Wittenburg fanb id) bie $enne

etmaS beffer unb blieb bort über 9ead)t. Dann reifte id) meiter über ©eitljain nadj

rtrotjburg. Der bortige 93ooS mar ein geiziger, mürrifcfjer alter 2Wann, ber mir

beu Aufenthalt in ber *J*ennc balb berlcibete.

Über Golbifo fam id) nadj i'eiSnig, mo id) $unäd)ft meinen Onfel unb meine

hallte, bie eine SReftauration betrieben, befucfjte unb mid) nad) Arbeit umfafj. 34
fanb folrfje in ber bei SeiSnig liegenben Sd)an&enmüh(e, mo täglich in einem allen

Söaueruofen jmei- ober breimal Sörot gebaefen mürbe. Der ganje betrieb mar

jiemlid) tläglid), fo gab e8 jum ©eifpiel feine ©acfofenlampc, ftatt biefer bienten

ange^ünbete 93trfenfd)marten $ur Beleuchtung. Da id) biefe (Einrichtung md)t fannte,

fragte idj nad) einer 2ampe, bei beren Üidjt id) meine Arbeit oerrid)ten mollte.

SWaii gab mir eine jinnerne Öllampe, bie id) anftetfte unb in ben SBacfofen fteüte,

um bei it)rem 2icf)t ben Scf)uß ©rot hineinzubringen. Dabei fat) id) ju meinem

Sdjrecfen, mie fid) bie Sampe langfam jur Seite neigte unb fdjmolj. 3»
§d)an$eiimüt)le felbft mürben 9D?af)lmüb,le, Sd)ncibemüf)lc, SJäcferet unb Dfonomie

betrieben, %n ber baju get)brenben meiter unten liegenben 3Küt)le mar eine ©ct)neibe=

müt)le unb eine 2ol)müf)le eingerichtet. Qd) mußte bem SOeüUer bei feiner Slrbeü

helfen, mogegen biefer mir mieber beim 93acfen behilflid) mar. ©in fdjmierigei

Stücf Arbeit mar baS Schärfen ber SOcühlfteine; ba fein Sfran r»ort)anben war,

um biefe tytxfrü xn ^ö^e ju minben, mußten mir ©al^cn unter ben Stein

bringen unb ihn mit beren £)üfe erft ein Stücf fortfd)ieben unb bann umlernten.

SBenn ber Stein umgefantet mar, mürbe er mit einem pidelarttgen Jammer 6e*

arbeitet, hierbei löfen fid) oon bem Jammer Heilte Stahlfplitterd)en ab, bie bem

Arbeitenben unter bie £aut ber £>anb bringen unb befonberS bie ©teile jrotfehen

ben Stnödjeln blau färben — ein 9Herfmal, moran man jeben Füller, ber mit

bem Steinfd)leifen ju tun hat, erfennt.

3in ber untern SJciifjle arbeitete bamalS ein fünfunbfieb^igjähriger Sdweibc*

müller, ber nod) eine junge grau unb Heine fitnber hatte unb ein großes Original

mar. 3$ mußte ihm jumeilcn fein SRittageffen hinunterbringen unb crgö&te müh

babei an bem Appetit, mit bem er über baS in ber 9?egel fe^r fette Sdjioctne*

ftcifd), baS fein 2ieblingSgcrid)t mar, tyxfiel ®r haufte m &er «5ciftc " (Stu6c

ber iDiühlfnoppeii), bort ftanb aud) fein Söett, bem id) mid) nur ungern näherte,

ba e8 ooaer glöhe mar. 3d) h«tte genügenb Arbeit, erhielt bie 9Bod)e fünf maxi

2ot)n unb mäßige 5t oft, bie r)ouptfäc^lirt) auö <3d)meinefleifd) unb jumeilen oud)

a\& „löuttermilchpamS" beftanb. SRinbfleifd) mar fo gut mie unbefannt.

^n ber 9iäl)e ber SDiüqlen entbcefte ich &nm SJretterftapel eineS lagö

ein 53ad)ftel5enneft, morin üier ©icr lagen; ein paar Jage barauf lag nod) ein

fünftes barin, ba$ bebeutenb größer unb oon anbrer garbe mar unb offenbar oon

einem anbern 3Jogel herrührte. 3d) beobachtete nun, mie baS ©achfteljenroeibdjen

brütete, unb ging alle 3"nge oorbei, um nod)jufehen. (Sinti Jage§ bemerfte id)

flu meiner 58ermunberung, baß nur ein großer Söogel im 9?efte faß, ber ben

Schnabel fo meit auffperrte, baß ich mit bem Ringer hfil*c hmeinfa^rfn *önnfn'

mährenb unter bem tiefte bie üier jungen ©ochftel^en tot lagen. 9?un mußte ia)

gleich, baß ber 3>tfoffe beS 9iefte& ein junger Siucfutf mar, jeigte ihn meinem allen

greunbe, unb mir befdjloffen, ben Äucfucf aufp^iehn unb als einen feituen

ju Wclbc ju machen. 2iMr ließen ihn nod) einige 3^1 'm 9lefte, nahmen ihn bann

heraus, festen ihn auf baS geteerte Dad) beS 2olomobilenid)uppen8 unb überbeerten
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ib,u mit einem ©iebe, burd) beffen SHafdjen er Don feinen Pflegeeltern meiter mit

9Gaf>ninß Perforgt mürbe. 9118 er grofj genug mar, beit ffampf um* Dafein auf

eigne SRedjnung ju führen, brauten mir it>n ju einem ©afttotrt in ber 9tod)bor*

fdjaft, ber ein großer Hicrfreunb mar, unb erhielten pon biejem al8 Honorar ein

paar ©la8 Söier, einige ßtgarren eine ©elterSmofferflafdje Poll „sparten"

(^orb^fiufer).

Sin ben freien ©onntagnadjmittagen befugte id) mie gemöfjnlid) meine SJer^

roanbten in SeiSnig unb marf bei biefer ©elegenfjeit jumetlen aud) einen Sluf in

bic benachbarte Verberge ber „ ©djüttelläppdjen " ($Bebcr) unb ber „gettläppcfyen"

(Dud)macr)er). Dort traf id) einmal einen ftunben, ber, nod) immer ganj erregt,

erjagte, er b,abc bei einem „Raffer" ein Abenteuer mit einem „ftelluff" (£unb)

ju beftefjn getjobt, ber ib,m bie „SBeitdjen" (£ofen) unb ben „SSaümifd)" (Norf)

jerriffen b,abe.

3nt ©eptember Perlieg id) bie ©djanjenmüfyle unb „tigerte" nad) Döbeln,

ioo id) einen ©tettenoermittler für Ü)JüÜer unb SÖÄcfer auffudjen wollte. Untere

meg« traf id) einen ,,©d)roager," ber ad)t Jage Porter bie ©d)niiäenmül)le per»

lafjen tjatte. 3>d) r)atte mir nämlid) Porgenomnien, auf meinen fernem SBanbcrungcn

„auf fremben Jappen $u getjn," b. t). nid)t nur bei ben SJfeiftern beä Söarfcr-

geroerbeS, fonbern aud) bei ben SWüllern, beten 3ut, ftDrÄud)e id) ja in ber testen

•}eit tenneu gelernt fjatte, Por$ufpred)cn. Qu ber „ßunft" ber 9J?üQer gehört e8,

bafe man bei bem ©inmanbern in bie ÜWüfjle ben „©tenj" burd) bie jtoeitc unb

britte ©rufe ber §oljtreppe fterft unb ben berliner baneben legt. 93on biefer

ftcnntntö mad)te id) nun ©ebraud), unb jo mollte eg ber Zufall, bafj id) in einer

9Uiüt)le mit meinem Rollegen ^ufammenftief;. 3» Döbeln befam id) eine ©teile

bei einem ©äder in ber 9cad)barfdjaft angemiefen, mo id) bie 28od)e fünf SRarf 2of)u

unb leiblidje Äoft erhielt, mit bem ÜKeifter aber, ber ein unangenehmer Patron
mar, Piel Sdjerereien b,atte. $118 id) Pieren Jage bort mar, munberten fid) bie

£eute, bafe id) e$ in ber ©teüung fo lange ausfielt.

9iad) Pier SBodjen manberte id) über 9iod)iip\ hoffen, Dfdjafc, SBuqen unb

SranbiS nad) Xaudja. Wadjbem id) bort auf ber etmaS abfeitS Pon ber ©tabt

liegenben penne meinen berliner abgegeben fyatte, ging id) jum „halfen" in bie

Stabt, nab^m babei aud) gleid) bie am SBege liegenben „SBinben" (Jpäufer) mit, in

beten einem id) ein Por$ügltd)e3 SWittageffen, beftefjenb au8 ©auerbraten unb rob,en

Slöjjen, erhielt. $118 id) gefättigt ba8 #au3 Perliefe, fam mir ein „93u&" (©d)u^
mann) entgegen, ber bie unoerfeunbare HbRrfjt trotte, fid) mit meiner Pcrfon uätjer

ju beschäftigen ; ba id) Pon 9ied)t8 roegen in bem £>aufe nid)t8 $u fudjen t)atte,

roiire id) fidjerltd) „Perfdjütt gegangen" (perfjaftet morben). !Jd) mad)te beSljalb

iajleunigft $ef>rt unb ging jur Penne jurürf, mo id) mid) an einem geheimen Ort
öerfteefte. Der 93u& fam mir nad), ging in bie grembenftube, fleppte bie bort

fi&enben Slunben unb fragte, ob nidjt nod) einer in ber Penne fei. Die ftunben

etrttbetten, ber freljlenbe fei fur$ Porter nad) ber ©tabt gegangen. ÜDitt biefer

HuSlunft mufjte fid) ber 93u|j jufriebengeben , er martete aber nod) eine 2öeile im

^»ofe unb ging bann, al$ ftc| nid)t8 ®erbäd)tigeg geigte, meg. ?lfö bie 2uft mieber
rein mar, begab id) mid) ^um jmeitenmal nad) ber ©tabt, otme biefcSmal mit bem
Äuge beg ®efe^e3 aufammenjuftofeen. «benbS, als mir in ber grembenftube iofjcn

«nb unfre fieiblieber „fdjallerten," erhielten mir mteberum 33efud) Pon bem ©e-
fürchteten, ber biefeSmal in ©efeUfdjaft eine« ftottegen fam unb alle 93erfammelten

Peppte. 3d) gab tfnn meine gleppe mit ber unfd)ulbigften 9Dhene Pon ber 2Belt

unb munberte mid) felbft barüber, bafj er mid) nid)t erfonntc, obmob,l mein Sinter«
über^ierjer unb meine Söhttermüfee, bie er fid) bod) gemer!t b,aben mußte, an ber
33knb fingen.

3Jon Jaudja manberte id) junäd)ft nad) 33olfmar8borf auf bie penne. Dort
«>ar bie Srembenftubc tro^ bem SBintermcttcr nid)t get)e1^t, mir fdjafften ein menig
Jpol* herbei unb fjeijten ben ftanonenofen, fa^en uns aber oergebeng nad) meiterm
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Brennmaterial um. (Einer ber Äunben fanb fctjliefjltch ein $aar „linte Jrirh^en"

(fd)led)t erhaltne Stiefel), bie er offne weiteres in ben Ofen fterfte. Der (Eigen«

tümer bicfer JßJertobjelte bemerlte ben Berluft erft, als fte fdwn eine SBeile im

Ofen gelegen Ratten, unb ^olte fic fdjleunigft toieber ^erauÄ. Am Nachmittag ging

id) nad) ßeipjig unb naljm mein Nachtquartier in bem 9lfipl für Dbbad)lofe in bei

Salftraße. £ier fud)te id) junäd)ft bie „beutfdjen NeidjStäfer loS ju werben, bie

id) oon ber Sßenne in Daudja mitgebracht fyattt.

3d) mußte meine Rapiere abgeben, mict) oon #opf bis ju 5ufj Wafdjen unb

befam als (Erfafc für meine Kleiber, bie einer Steinigung unb DeSinfettion untere

warfen würben, einen DrtHidjanjug. 3um Abenbeffen gab eS eine SWerjlfuppe mit

einem Stüd Brot, bann mußten wir unfer Sager im Schiaffaal auffudjen, baS aud

einer fef)r f)axttn Drahtmatrafce unb jwei woünen Deelen beftanb, unb Dertrieben

unS noch eine Seile bie &tit mit bem <Sx$t)\tn ber unter ben fiunben fo be<

liebten Nöubergefd)id)ten. 9m anbern SWorgen würben wir jeitig geweeft unb in

ben $eHer hinunter fommanbiert, wo ftd) jeber feine „ftluft" (Anjug) auS einem

großen ftleiberhaufen hcraufifuchen mußte. Der Boos, ber und babei $ufalj, trieb

und jur (Site an unb jog einem Sunben, ber feine „ßreu^fpanne" (SBefte) nidjt

gleich ftnben tonnte, einen $ieb mit bem Not)rftotf über, moburd) bie Jinbigfeit

beS betreffenben in ber günftigften SBeife beeinflußt würbe. Dann befamen wir

ftaffee unb Semmel, erhielten unfre ftleppe jurücf unb jogen weiter. 3<h Wanberte

über Delifcfd), Bitterfelb, $au*e, SBeißenfelS unb 3cifc nach ©eiba. Dort ftieß ia)

bie „lauterer" unb fam ju einem alten SWeifter, ber gerabe mit feiner gamilie

beim ftaffee faß unb baju trorfneS Brot Derjet)rte. Dag ©anje machte einen arm«

feiigen (Einbrurf, unb ich wunberte mich beSt)alb nicht wenig, als ber SWeifter mich

$u bem fiaffee einlub unb mir erflärte, ich tönne Arbeit bei ihm finben.

3m ganjen §aufe war fein Sad SWeljl. Der SWeifter holte eS, wenn er

boefen wollte, im SonfumDerein, ber auch fön einziger förnbe mar. Da aber

Weihnachten bor ber lür ftanb, unb ber SWeifter barauf rechnete, buchen baefen

ju müffen, fo tonnte er gerabe eine ArbettSfraft brauchen. 3<h find oenn auch

fofort an $u arbeiten unb ftf)lief bie erfte Nacht auf einer Bant, bie auf bem

Bnctofen ftanb. grüh beim Kaffee holte bie Tochter bei einem anbern Bader eine

3eü*e Semmel für mich, womit id) fet)r balb fertig würbe; fie aber fagte, nadjbem

fd)on aHeS Derjefjrt war: Nobert, effen Sie nur! gür bie jweite Nadjt würbe mir

ein Sämmerdjen eingerichtet, unb id) erhielt jum jwetteu 0rüt)fiud Brot unb Äfife.

DaS SWirtageffen war fet)r fdjledjt unb fpärlid), fobaß oon Sättigung (eine Nebe

war. Sür ben weitern Aufenthalt würbe mir ein #fimmerd)en unter bem Dach

angewiefen, ba aber in ber treppe jwei Stufen fehlten, unb id) wenig ßuft Der*

fpürte, früh *n ber Duntelfjeit ben £alS ju brechen, befchloß id), nicht Dor DageS*

anbrudj aufeuftehn. AIS id) um ad)t Uhr hinuntertam, geriet id) mit bem SWeifter

nueinanber unb Herlieft fofort bie Stelle.

3d) jog weiter über ®cra nad) Neichenbach $u meinem Ontet, wo ich \ä)**b&
:

halber als armer Neifenber Dorfprad). Die Sante hatte gerabe ftudjen gebaden,

unb meine doufine gab mir ein Stürf baöon. 3$ bebantte mid) unb gab mid)

idjUeßlid) als Berwanbter ju erfennen, worüber fte ftd) fehr belufrigt geigten.

Nod) an bemfelbeu Abenb ging id) nad) meiner #eimatftabt Sengenfelb, fanb aber

meine (Eltern nid)t mehr in ber alten SBohnung unb traf, als id) in ihrer neuen

öorfprad), 3uwad)S in ber gamttie an. Obwohl gerabe eine fd)led)te 3eit war,

würbe id) bod) mit offnen Armen empfangen unb fat) mid) nad) Arbeit um. Diefe

fanb idj «fl S^bruar, unb jwar in Neid)enbad), wo eS freilid) aud) nid)t Diel

beffer war als bei bem SWeifter in HBetba.

3m April lehrte id) nad) ßengenfelb jurüd, wohnte bort bei ben (Eltern unb

Derfd)affte mir ein „©ermaniabuch," wonach auf oer ©onberfd)aft öfters ge*

fragt worben war, unb baS mir jum gortlommen unentbehrlich fd>len. DaS foge=

nannte ©ermaniabud) ift baS BerbanbSbud) beS ©ermaniaDerbanbeS ber beurfd)en
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93äcfer. 3n fiengenfclb würbe bamal8 gerabe ba8 föathauS gebaut. Um meine

3eit auSjunufeen, arbeitete ich bei bem Söau al8 §anblangcr bi8 Anfang 3uli unb
machte hübfd)e (Erfparniffe. Dann ober trieb e8 mief) mieber in bie gerne, unb
id) befd)lof}, mieber auf bie SBanberfd)aft ju get)n. 3)a ldj nidjt nod) einmal als

ffunbe auS SengenfelbS $orcn wanbern wollte, lieg id) mid) bon meinem ©ruber
au« ber Stabt bringen unb langte erft braußen auf ber fianbftrafje ben berliner

wieber um, ben mein ©ruber in einem $orbe wohlberborgen getragen hatte. 3d)

roanberte nad> ßmidau unb feljrte bort in ber Verberge ein. (£3 mar bieg eine

d)riftltd)e Verberge, bie fid) »ie alle biefer 91 rt in ihrem ganzen (£(jarafter öon
ben fogenannten „milben" Verbergen untertreiben. „Soruff" (Sd)nap8) mirb f)icr

nietet berabreid)t, aud) ift aüeS Särmen, Sfrirtenfpielen ufm. berboten, bafür bietet

bie grembenftube Gelegenheit jur Seitüre öon 8eitfcf)riften unb jutn Eamenfptel.

$benb8 jjtulfchen neun unb &efm Uljv finbet eine 2lnbacf)t ftatt, bei ber ber $erberg&
Oater jparmonium fpielt, Slbjdmttte au8 ber SMbel borlieft unb ein ©ebet fprid)t,

woran bie anmejenben Äunben aae teilnehmen. 9tad) biefer 91nbad)t get»t man

<5um erftenmal unter fafjren&em Dolf

ßmiefau ift unter ben $unben als fefjr „liotfi" befnnnt, b. h- bie ^olijei ftef)t

ihnen fcljarf auf bie ginger, unb beSljalo faf) id) mid) genötigt, weil id) länger

nl8 einen lag bort $u bleiben gebaute, am nädjften SWorgen auf bie „^oHenbe"

Oßoltyeibureau) ju gefjn unb mir bie (£rlaubni8, nod; einen $ag bort bleiben ju

bürfen, ju erbitten. 3dj fanb in ßmldau feine Arbeit, hörte ober, bofc auf einer

28iefc bor ber Stobt ba8 $3ogelfcf)ieten abgehalten mürbe, unb ging mit mehreren

Stollegen fjinau8, um mir bie geftwtefe anjufehen unb ju berfud)en, ob id) bort

58ef(f)äfti0unö finben fimnte. 9luf ber SBtefe ftanben ftioei gro&e £oppelfaruffeH8,

bei beren einem id) benn aud) Arbeit fanb. 3d) mu|te bei einem 2agelol)n bon

75 Pfennigen baB Äaruffell fdjtebeu, braucqte aber erft SRacfjmittagg um brei Ufjr

ba ju fein, roo ba8 ©ejd)äft begann unb bi8 &benbfl jmölf Uf)r bauerte. $oft

belam id) ntd)t, r)atte aber im Äaruffell freie Schlafgelegenheit, bie nid)t gerabe feljr

bequem mar.

$tuf bem geftplafc mar auch eine rufftfe^e Schaufel, bie bama(8 gerabe au

einen neuen 33efifeer, SWartin ^einemann, überging, tiefer mar früher Söclnfel=

fänger gemefen unb hatte [ich im Saufe ber ;U'U fo weit emporgearbeitet, bafj er

bie ruffifetje Schaufel übernehmen fonnte. $a mich ba8 tfaruffellbrehn auf bie

Dauer ntd)t ju reijen bermochte, fo ging ich ju ber Schaufel über unb mürbe

gemifjermagen bon bem neuen SBefifcer mit übernommen, ftuf ber 9Q3iefc fah ich

jum erftenmal eine 3Kenagerie, bie gijdjerfche. 3d) füllte mu$ SJormittagB mährenb

meiner freien 3eit bor bie recht einlabenb auSfeljenbe gront unb hörte ju, mie bie

grau bc8 SJefifcerS bie w9ftefommanbation mad)te," b. h- ba8 bor ber »übe ber-

iammelte ^ublifum mit einer fd)mungboüen, oieloerhetgenben bliebe jttv ©efichtigung

einlub. od) fonnte biefer Socfung nicht roiberftehn unb entfc^log mich, einer %or«

fteüung beizuwohnen. 9(n ber Siaffe gab ich niidr) al8 9ieifenben ju erfennen unb

burfte infolgebeffcn „für nafe- (umfouft) auf ben britten ^lafe. 5)er üerbänbiger

machte juerft bie „eyplifation" an ben Käfigen, probujierte fich bann in einer

5)reffurnummer mit einem 93ären unb einem Panther unb befchlofe bie SBorfteffung

mit ber (Sjrplifation ber 9tiefenfd)tange unb be8 ^rofobit8, mobei, wie üblich,

„9)canjch gemacht" (irinfgelb eingefammelt) mürbe. 3ch werbe fpäter Gelegenheit

haben, ben betrieb ber SKenagerie ju fchilbem unb bie in biefem ®emerbe ge=

bräuchlichen RunftauSbrücfe ju erläutern, ^ebenfalls gemann ich fc^on bamal8 bei

bem erften »efuch eine8 folchen (£tabiiffement8 bem Üftenagerieleben Wcjdjmacf ab.

Xte Arbeit bei ber rufftfcf)en Schaufel mar nicht weniger müheboll al8 bie

bei bem ßaruffell, bafür war aber ber Cohn höher, unb ich ^lcJt 0ute

SWein 9?aa)tquartier fanb ich ln cinem ^ribatlogiS auf Stroh- Der SBeftfcer ber

Schaufel foffierte bo8 gat)rgelb ein unb forgte für bie richtige Verteilung be8
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«ßublüum« in bte ad>t „Gljaifen," wo» feine ganj leidjte Hrbeit tft , »eil ba*

<äleid^gett»ic^t fo biet tote möglich erhalten »erben muß, we«b>lb tuir mitunter

einzelne ^erfonen au« bem juferjauenben Sßublifum gratis mitfahren ließen ober

unbelebt gebliebne „ßtjaifen" mit @emid)ten befdjwerten. $)te grau be« 33eft^erj

breite bie Drgel, ein ©d)wager unb idj festen bie ©cfjaufel in ©etvegung. WS
ba« ©ogelfcrjteßen au (£nbe ging, brauen wir ab, mieteten einen fieiterroagen, luben

bie einzelnen Seile ber ©dniulel auf unb fuhren nadj G^emnifc ju bem auf btm

bortigen ©rüfyl abgekalbten SRarft. Unterwegs fjätten wir beinahe ein llnghltf

gehabt, ba ber Sagen auf bem ©rücfenberge jurüefging unb ftdjerlicr) umgejtürjt

wäre, wenn id) nia)t rechtzeitig einen ©rein b,inter ein« ber $interräber gelegt unb

baburd) ben Sagen jum ©teljn gebraut f)ärte. Später brad) ein« ber ©orberräbeT

be« ßriterwagen«, unb ba wir im nädjften $orfe beim ®ct)mieb fein pafjenbef

fanben, mußten wir ben ganzen borbem Sagenteil buret) einen anbern erfefcen.

3n Sfjemnifc trafen Wir wieber mit ber Menagerie gtfdjer ftufammen, bie unter*

weg« einen Unfall erlitten b>tte. 5)er Sob>wagen war nämltdj in ben ©trnßen*

graben gefallen, wobei ein Seil be« #üdjengefd)irr8 fowie bie genfiter in ©gerben

gegangen waren, wo« ber ©efifcer jebcx^ titelt tragifd) na^m. 3n Gtjemnifc ging baS

©cfcfyäft redjt flott. ©8 fehlte und audj nidjt an ©ier unb (Effen. dagegen mußten

wir jum ©djlafen nad) einem benachbarten $)orfe wanbern, wo wir auf ©trotj

nidjt gerabe bie angenejjmfte IRad>rrur)e fanben. 818 Sagelofm erhielt ict) je nach,

bem (lang be« ©efdjäft« 3 bl« 4 SKarl. Son (£b,emnife $ogen wir weiter nad)

©roßent>ain 5um Sdjüfcenfefi. $>ort trafen wir wieber ©efannte au« ßwiefau. bie

Siliputanergefettfcrjaft ©efdnoiftev ßiinjel au§ Coburg, bie au« fünf SNügliebern be*

ftanb, unb bereu „3mprefario" ein SRann bon großer Äörperlange unb noct) größerm

durfte war. ©on ©roßentjaln fuhren wir tn ©efeflf^aft mehrerer anbrer „fit»«

möbianten" per Steife nad) DreSben jur ©ogelmiefe. Unterweg« ftöberte ber $unb

be« Siliputanerimprefario« mät}renb ber Staadt in $eden unb (SVebüfdt) herum unb

braute berfdjiebne 39*1 5um ©orferjein, bie bon ber SiliputanergefeUfcrjaft al« will«

fommner ©raten begrüßt unb berfpeift wurbeiL ©egen Wittag langten wir in

Bresben an, burdjjogen bie gan^e ©tabt unb fanben auf ber ©ogelmiefe föon biele

©üben unb große ©retterbauten. Sir mußten un« be«t)alb mit bem ftblaben unb

bem Aufbauen unfrer ©crjaufel nad) 3Röglid)ieit beeilen. Slbenb« gingen wir jum

ßogieren in ba« Ölbfc^lößajen, tarnen aber erft um jWölf ober ein Ut)r in3 ©ett

borgen« frür) nab> ba« Sßufcen ber ©tfjaufel fowie ber bajuge^örenben Sampen

öiel Seit in Stnfprud). Selber hatten wir biel unter bem Wegen aitfjufteljn, ber

ba« ©efcfjäft nidjt gerabe günftig beeinflußte. Jrofcbem brängte fidj ba« $ublifum

buret) bie ©ubenreitjen, unb e« entftanb ein beinahe unergrünblic^er S^latnm, ber

bon $eit ju iufammengefragt würbe unb in Raufen liegen blieb. %uä) bei

Äönig ließ e« fid) nio^t nehmen, nad) feiner ©ewoi)n§eit bie SSogelwiefe ju 6e«

jucken, unb wohnte einer SorfteHung in bem mec^anifa^en 2:§eater 2Korrier bei.

21uf ber SÖogelwiefe war aud| eine ©ewerbeauSftellung, bie mit einer Öerlofung

atter möglichen ©egenftänbe berbunben war. 3d^ naljm ein 2o« unb gewann einen

föeifefoffer. 68 War, al« ob ba« ©cr^idfal bamal« mein notwenbigfte« ©ebürfnö

gelannt ^ätte. ©er 3mp«f<»rfo ber fiiliputaner, ber naä) feiner Gepflogenheit eine«

SWorgen« wieber einmal meljr getrunfen ^atte, al« er bertragen lonnte, taumelte

$wifd)en ben ©üben umb^er unb fiel in einen Raufen be« aufammengefra^ten

©flamme«, nict)t jum ©orteil feine« eleganten fdjwarjen ^tnjug«, ber über unt>

über mit ©crjmu^ bebedt war. ?lber, wie immer bei foldjen ©elegen^eiten, fanb

ftd| eine §ilfreidje ©eele, bie i^m wieber auf bie ©eine fjatf unb gleidj einen &tnet

Saffer mitbrachte, ber über feinem ^aupt au«geleert würbe. (Sin paar anbre

faßten itm unter bie Slrme unb führten i^n nact) bem Sob.nroagen, Wo er ton

feiner ftrengen |>auSt)älterin mit einer ©arbinenprebigt begrüßt würbe, bie fio)«s

lief) eine älmlid)e Sirfung wie ber (£imer falten Safferä ausübte.

©ei biefer (Gelegenheit WiO id) erwätjnen, baß fid) ber größte fceil be« fo^renben
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93oIfÖ Bei feiner Säuberung an eine beftimmte Staute binbct, bie ben dornen

„ßigeunertour" füljrt. ©ie beginnt mit ben fät^fifc^cn ©<r)u^enfcften , geljt über

^atte, 2Kagbeburg, #annober norbroärtg, berührt ben ©remer Sreimarft unb enbet

mit bem Hamburger Tarn.

SSon Bresben reiften mir nad) (Sopifo unb logierten bort im c^nft hör „jum
(frbgertdjr auf bem Drdjefter beg 2anafaalg. Sud) fjier mar bag ©rfjtafen nidjt

fe$r bequem, mie idj überhaupt gefunben fjabe, baß bie mangelhafte 9hdjtruljc bie

fdjlimmfte Seite bce ganjen ßomöbiantenlcbcng ift. Xaju fem tut nod), ba| mit

SRüdfidjt auf 3^tet|'pomi8 bog Slbbredjen ber ©üben, ©rfjauldn, JfaruffeQg ufro.

meift in ber 9?adjt Oorgenommen wirb. ©on (£optfc ging eö über &öfcfdjcnbroba

nadj 2Rcifjen. $>ort mar SRarft. SBir mofmten in einer SWarftbubc unter ber (£lb*

br liefe, fdjltefen auf ©trol) unb fodjten felbft. ©on ba fuhren mir ,\u bem redjt

bebeutenben SDiarft nad) 2orcn$fird)en. CDort maren audj ein 3lrfug, berfdjiebne

©dwugefdjfifte, eine ©arfüdje unb mehrere ©djanfjelte. Xag ©efdjäft ging bie

erften betben Sage gut, bafür aber am britten befto fdjledjter. 3dj oerlor bie iiuft

am ©djauielbrc^en, liefe mir meine Rapiere geben unb begab mtdj mieber auf

bie SSBalje.
föortft&una folgt)

Roman von $nfc 2lnbers (HTaj 2ll%t)

\\. Die Bedürften

I

on grau SKarö, mar ein ©rief eingelaufen, ber an ben #errn <JJaftor

hßeternette gerietet mar unb bon biefem nadj Üapnitfen burdj einen

©oten gefdjirft mürbe. UÄartj mar nod) fetjr fdjmad) gemefen unb

hotte mit ber $anb gegittert, alg fte ifjn gefdjrieben hatte. 2ic fprarf)

barin iljre ©eljnfudjt nad) iljrem SBolf aug unb bat, Oebulb ju fjaben,

Ibig ftc mieber fo btel ßräfte gemonnen f)abe, bie meite 5Reife nad)

$aufe machen 51t Iönnen. 3lber man merfte ihrem ©djreiben an, bafj fie bic ftje

3bee, iljreg Söolfg megen haben fltehn 311 muffen, nod) nicht ganj oermunben hatte.

(£in ©rief ber Stau Staatsrat lag bei. Tie grau ©taatgrat bat in bringenben

Stugbrücfen, man möge t§rer greunbin, bie fie gerabe mäfjrenb ber Pflege lieb-

gemonnen habe, geftatten, mit ihr an bie 9?iüiera ju ge^n. <3ie fjabe einen

folgen Sufeniljalt jur aSMeberfjerftellung tfjrer ©efunbljelt bringenb nötig, unb fie,

bie grau ©taatgrat, merbe ftd) ein ©ergniigen baraug madjen, für alle Soften auf*

jufommen.

Sag mottte man madjen? 9Wan na|m ben ©orfdjlag banlbar an unb rebete

5rau SRarö, ein, ba% fie ganj redjt getan t)abe, megjugefjn, unb bofj fie jefct bind)*

aug nod) fern bleiben müffe. ffig mar audj ridjtig, SRarbJS 9lbmefenf)eit erleichterte

bie fiage in £apniden.

©anj fdjön, fagte ber Xoftor, unb tnidj nagelt ftc t)icr feft.

Std), trautefteg $oftordjeu, ermiberte Santdjen, ©ic ftnb ein fo guter 9Rcnid),

@ie bringen S^rer (Eoufine bag Opfer.

9?a ia. — ©r bradjte alfo ba« Opfer unb mar frof), bafe er menigfteng nidjt

mc^r ^ofer abjumeffen ^atte unb nidjt me^r SBolf ^u unterridjten brauste. Toju

Ijatte er pd) ja ben $erm ^anbibaten mitgebradjt.

SBolf freilidj mar mit bem #errn ^anbibaten nidjt fe^r jufrieben. (£r fei

furchtbar frreng, er madje i^m bog Seben furd;tbar ferner unb Joffe ttm Xtngc
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lernen, bie furdjtbar unnötig feien. — «ber SBolf, fatte Jansen botauf gefogt,

moljer willft bu benn wiffen, Wa8 ju lernen nötig ift? — Ürte ©otabeln fjat ber

Seufcl erfunben, $atte SBolf geantwortet unb wa8 ber Jeufel erfunben &at, brause

idj nic^t ju lernen. — $abet blieb er.

2>er £err Ännblbat naljm es in ber $at mit feiner Aufgabe wie mit allem,

wa8 er unternahm, fe§r ernft. ein glänjcnber ©efellfc&after mar er nidjt. biel*

mef)r einigermaßen morttarg. (Er Ijatte auger feiner S^ealogie unb feinem Unter«

ridjt wenig ^ntereffen, aber er mar ein gebilbeter 3Renfd>, unb er mar bibelgläubig,

maß ber Xante bon bornl>ereln ganj befonber* gefallen jjatte.

9hm bot ftd) unerwartet bie SKöglio^feit, bie Sßrobufte be» ©ute* unter

(Srfparung ber Soften be8 3^U^<n^anbett bireft an ben SRilitärfififuS ju ber-

laufen, unb bieS war für ben (Erfolg ber 33en>irtjcf;nftung be§ ®utc8 feljr wichtig.

Da8 ©ut würbe bei günftigerer Sage eine gute 9tente abgeworfen $aben, wenn

nidjt ber (Ertrag burd) ben $wifd)en$anbel unb bie Sofifpteligfeit be$ Transport«

feiner «ßrobufte berminbert worben wäre. SKan $otte bi^er ba8 ©uttboot benufct.

Da8 wäre \a nun nidjt übel gewefen, wenn man immer eine ganje ©oottlabung

ju berfraetyten gehabt ^ätte; aber wegen einer falben ober biertel Sabung ©oot

unb ©emannung über ©ee fctjtcfen unb erleben müffen, bag bie Seute bei mibrigem

SBinb eine 5öod)e unterwegs blieben, bog war benn bod) ein ju teurer ©pag.

Tta bot ftd) alfo bie SRöglidjfrit, ba« Rom über Sanb ju oerfenben, e£ auf ber

Station geleiten ju berlaben unb auf ber S9a^n weiter ju fdjicfen, unb ber 3nfpeftor

beregnete, bag bei biefer Jßerfenbung, unb wenn man bie $erren 3"ben umgclm

fönnte, ein merflirfjer Sfaifoen IjerauSfpringe, fd>on beim $om, aber nod) meljr beim

©ielj, borau&gefefct bag man einen $iet)tran8portwagen jur $anb Ijabe. 3reilt$

eine SBebingung war bei biefem ©efdjäft ju erfüllen, pünftUdje Lieferung.

Die Sagen würben alfo beloben unb burd) bie Templer #eibe nad) geleiten

gefdfuft

9?ad> jwei ©tunben waren fie wieber ba. Xort, wo ber SSeg $wifdjen

SWoor unb ©rud> !>inburd) führte unb in bie #eibe münbete, war er bon einem

metertiefen ©raben burd)fd)mtten. 9?od) bor wenig Sagen tyatte iljn ber $oftor

paffiert, unb nun fratte e8 #of)eit beliebt, ben ffieg ju faffieren. 3Ran Ijtelt SRat.

$antd)en lonnte nirf)t begreifen, wa§ baS bebeuten foflte, unb ber 3nfpcltor tyielt

bie ©aa}e für eine $ummljeit ber 5orftarbeiter ober eine borübergeljenbe 9»ag*

nafnue, aber ber Softer traute bem trieben nldjt, fonbern oermutete einen $leb

bon J^ot)ett r ber biefeSmal fdjarf unb wotjlge^ielt war. (Er fefote iid) gu $ferbc

unb ritt aur ©renje be8 3orfte8, um ftd) bon ber ßage ber 3)inge felbft ju

überzeugen.

ftaum §atte er bie näc^fte SSegbicgung hinter ft(^, fo begegnete er $rin$egdjen.

(Sie fag ju ^ferbe, berfolgte eine (Eldjfpur unb §atte eine abgeworfne Gldjfc^oufel

an ben (Sattel gebunben.

Wo Wollen Sie Ijin, 5)oftor? fragte ^rin^ega^en unb f(b,log ftc^ an.

Sfä wta mir bie neufte Jrano^ee tyxtS $errn 33ater« anfe^en, erwiberte

ber Doftor.

Srano^ee? fragte (Eba; wie meinen ©ie baS?

2Bir finb im ÄriegSjuftanbe, gräulein (Eba, fagte ber $ottor, 3^ ^n
©ater unb id). 3Barum, meig id^ nicr)t t aber bie Xatfaa^e fte^t feft 3^ ^be
baß preugifo^e ©djlögdjen gegen ben SBlflen bon #o§eit jur ^eftung erhoben,

unb 3(jr $en SJater ^at über 9?adjt einen Saufgraben bagegen aufgeworfen.

$a8 ift famod! rief ffiba.

inwiefern ba8 famofi ift, erwiberte ber fcoftor, fann io^ bei aller $od>-

f^iigung meiner ^ntettigenj nt$t entbeden.

©a>arf ^in unb f>er, fo Hebe io^ e«, fagte (Eba ladjenb.

Hamborn erinnerte fid&, bag er biefelben SBortc einmal ®d)med|ting gegenüber

gebraust fjatte, als £ol)clt biefem bie Sanbf^aft mit einem ©raben burd)geftria)en
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b>tte; e8 war bcrwunbertict), wie ftd) fein ©efdtjtnatf ttt^mtf^eit fo mefentlic^ ge*

önbert §atte, utib ba& er an folgern „fdjarf t)in unb f)er" gor teine ftreube me§r

cmpfanb.

©ie werben fid) ba8 bod) nidjt gefallen laffen, Doftor, rief (Sba.

(9etüifj ntd)t, fagte ber Doftor. 86er (äffen ©ie und erft ben Satt anfefjen.

SWan War balb an ber ©teile. Sie ftellte eine 9lrt bon (£ngpa§ bar. {RedjtS

log brudjigeS Sanb, lin!« ein ©ewäffer. 9tocb, bor biefer ©teile ^atte ftcb, ber
sükg in eine 8n$aljl bon ßweigen geteilt, bie regellos burd) ba8 $eibefraut Hefen.

Me biefe SBege waren burd) einen ©raben jerfdfynttten, ber bom SBrud) jum 9Boffcr

führte. 9iur ein paar flüchtig jufammengefügte ©tömme bUbeten eine gujjgänger*

briitfe. SWit SBogen War md)t burd)jufommen. Unb bie^ganje llmgegenb war
mit ben befannten ©trofjwifdjcn berjiert.

©eljen ©ie, gräulcin Gba, fagte ber Doltor, ba8 ift bie $rand)cc, bie %fyv

Iqcxx Sater gegen ba8 preufjifdje ©ctjlofjcfjen aufgeworfen t)at. SBenn wir fie nid)t

aujjer Dätigfeit fefcen, fo finb wir in übler Sage. Denn wir brausen ben Seg
nadj ^eleifen.

2Ba8 werben ©ie tun? fragte (£ba.

SBit werben bod) fahren müffen, erwiberte ber Doltor.

6ba war nadjbenflid) geworben. Dann legte fie ttjrc £anb bertroulid) auf

ben Ärni be« DoltorÖ unb fogte: Doltordjen, unteridjäfoen ©ie 3*)mi öegner

nld>t. SSater l)at böfe HRuden im ßopfe.

Der Doftor unb (5bo feljrten einträchtig ins ©djlöfjchen jurüd. ©ie philo*

[optierten nicht, fonbem waren bergnügt unb (achten — wer fann fagen, worüber?

^rtnjc^en war übermütig, fprang beim (Einreiten auf ben $of mit bem $ferbe

über ein gerfel weg, ba« ihr in ben SBeg lief, föütteltc lachenb bie blonbe 9Wäl)ne

unb attaefierte ben $nfpeftor, um itjm SBeifungen $u geben. Der Doltor fant in

gefegter Haltung ^interb^er unb ftieg ab.

3n ber Jür ftanben Jansen unb SBolf. — Die <£ba, fagte SBolf, ift ein

wilbeS Dier.

erbarm bid)! rief Santdjen; wie fannft bu (Son ein wilbeS $let nennen?

Unb fte ift bod> ein wilbe« Sier, fagte SBolf.

SBaS ift fie? fragte ber Doftor, bev herangetreten War unb bie legten SEBorte

SSolfS gehört r)atte.

©in Wtlbe« Ster, fagte SBolf.

Der Doltor war übet biefe refpeltlofe Äußerung beS Knaben nierjt erzürnt,

erinnerte ftd) btelmehr an einen $(u8)pruch <Riefyfd)e$, ber bie alten ©ermatten, cfje

fte bon ben römifdjen ©d)leid)ern unb 9J?enfd)enberberbern gejäfimt worben waren,

pradjtbotle blonbe ©eftien genannt fjatte. ©o wie bie (Eba, fo motten bie Jöo^ter

jener alten ungejfiljmten Barbaren auggefehen haben. (Sine ^rad)traffe, fagte ber

Doltor. Sft eg nid^t eine Sreube, ein 9«enfd)enfinb Wie (Jba in ber «olUraft ifirer

ungebro^nen SJatur $u feb^eu?

3u fe^en, ja, Doltord^en, fagte Jontd^en, aber nidjt 511 betraten.

?lber wer benft benn baran, erwiberte ber Doltor. 2>od) r)atte er, wä^renb

fie in ib>et ftra^lenben unb boo^ gerben 3ungfräulicb,feit an feiner ©eitc ritt unb in

unbefangner $ertraulid)!eit mit itmt fdjerjte, ben ©ebanfen gehabt: wäre fte nid§t

ir)reö ©aterä $od)ter, biefen galten möc^teft bu bir einfangen unb $fil)nten.

<£ba Ijatte ba8 fiommanbo übernommen unb fdmefl bewirft, baß bie ^ferbe

wieber ringefpannt würben, unb bafe ein ^dertoagen mit Weifigweflen beloben würbe,

bie als ©interbebarf in einem SBinfel beS ^ofefi lagen. Dann jefete ftd^ ber 3ug
bon neuem in Bewegung. (Eba unb ber Doftor ritten borouS, unb ber ^nfpeftor

mochte ben ^Befdjluft. (£& war ein friegerifa^cr 3U0- Äanbibat !am,

um Söolf jum Unterricht ab$ut)olen. ©eibe ftanben am SBege, a!8 bie SBagen ben

^>of bcrliefeen. ©ba warf in übermütiger Saune eine $hifel)anb bom ^ferbe Ijerab,

bie SBolf gelten lonnte, aber ben #errn Sionbibatcn ftreiftc. Der #eu ffanbibat
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errötete, bodj mel)r ou8 Unwillen al« au« £erjbewegung, unb grüßte ernft unb

abweifenb.

fträulein (£ba, fagte töamborn, al« man fid) bem ©raben näherte, jefct mürbe

idj an ©teile megreiten.

SönrumV fragte C£oa. ©3 madjt mir Vergnügen, äujufdjauen.

Aber blelleidjt münden anbre fieute, ba§ (Sie nic^t bei ber «ffftre fein mödrten.

Slnbre Seilte! S3a« gef)n mtd) anbre fieute an!

Üun ©te e« mir juliebe, fagte ber Doftor.

©Da fal) ben Doftor mit großen Äugen an unb lachte, wie über ehvai

ftomifdje«, beffen Sinn fie nidjt redjt berftanb. — 3ürd)ten Sie fid)? fragte fte.

gür mid) nid)t,*erwiberte ber Dottor, aber für ©ie. ©i>a, id) fpielc mit

Syrern Sater eine Partie (Jyiftenj, bie emfter ift, al« ©ie glauben. (£« wirb

fdjarf gesoffen bon beiben ©eiten. Da barf fid) ein Unbeteiligter nidjt in bie

SKitte fteUcn.

©in id) benn unbeteiligt? rief (£ba. ©ie wiffen bod), bafe id) auf 3^rer

©eite fte^e.

Den Doftor freute bieje« SBort Um fo weniger, fagte er, bürfen ©ie oljne Kot

au« ber Rettung treten. Der geinb ift 2ftr ®oter. Weiten ©ie weg, id) bitte ©ie.

3d) Ijatte mid) fo gefreut, antwortete (£ba traurig, aud) etwa« baju tun ju

fönnen, ba« ©d)löfjdjen ju bertetbigen.

Do« lönnen ©ie am beften, fagte ber Potior, wenn ©ie auf bie groge:

2Hn8 ift gefd)el)en? antworten fönnen: 3d) war nid)t babei, id) wei| e« nid)t

(£üa fdjmoQte unb jagte babon, in ben bünn beftanbnen gorft hinein. %üt

ber SBagenjug an bem ©raben anlangte, fa$ man (£ba in ber gerne auf tyrem

Sßferbe galten unb jufdjauen.

9hm würben bie SRelftgWellen abgelaben unb in ben ©rnben geworfen, unb

mit |>urra unb 3info ging eS hinüber. 9(18 bie SBagen am anbem $age wieber

bon ^eletfen jurüdgefommen waren, unb bie ©eilen wieber aufgelaben unb jurüd*

gebrad)t waren, ffätte lein SWenfd) gewußt, ma« gefdjel>en war, wenn nid/t bie

SRabfpuren unb abgebrodme Steige auf bem ©runbe be« ©raben« gerebet Ritten,

©roppoff wanbte fid) an bie richtige OueKe, al« er feine (£ba in« 93er(jör nab.ni.

(£ba war biet ju ftolj, ju leugnen, unb er$öf|tte mit ladjenber ©enugtuung, mal

gefdjeljen war.

©roppoff fagte fein ©ort. Dc«felben Jage« bratf)tc Sßäid) ein ©frafmanbat

bon fed)8 9)?aif. Stambom jaulte unter Sßroteft unb richtete eine 93efd)Werbe über

bie wiberredjtltdje Aufhebung eine« öffentlichen SBege« an bie gorftbe&örbe. Die

gorftbel)örbe f)atte feine ©ile. (Enblid) fam mit *bem 9tegierung«bampfer ein „©e*

Reimer Ober" bon ber Regierung an, bor bem ber ftol$e ©roppoff tiefe »ücfc

linge mad)te. 3" feiner ^Begleitung mar ein ©efretär, ber harten aufrollte unb

Sßrotofolle fdjrieb, unb ein gorftaffeffor, ber mit Vorliebe feine ©tiefelfpi^en be*

fdjaute. Dtefe Jfommiffion begab fid) an ben Xatort ju einer Sofalbefidjtigung.

©roppoff bewahrte eine forrefte Haltung unb gab füljle unb fad)ltd)e Antworten,

al« ge§e i^n bie ©adje nicfjtß an, unb Slamborn mürbe als SIngeflagter 6e^anbelt,

ber an ber unbequemen Steife unb bem fdjterfjten SBettet fdjulb mar, unb ber att

un6efannter äRenfd) unb Ouerulant überhaupt feine ©riftenjberedjtigung ^atte. ?IW

iebod) ber gorftaffeffor, ber ba« SBort „Doftor" gleidjfam mit ©anfefü6d)en au«*

fpra4 eine «nbeutung auf fieute mad)te, bie mit bem ©taattanmalt ©efanntfdwft

ftftten, erhielt er bom Doftor eine fo fdjarfe 3urüdmeifung, bafe ber w©e|ehne
Dber" fd)leunigft ba^mifdjen fpringen mu|te, um einem 3ufammenfto| borjubeugen.

Der Doftor wunberte fidj über ba« 83er§aiten ber Herren. (Er erinnerte fid)

an bie füljle unb oble^nenbe Haltung, bie aud) #err «ßaftor ^ßetemeüe gegen t$n

eingenommen ^atte. ffi« war gefdje^en, al« ber $err ^Jaftor bon ©roppoff fam.

©oflte biefer ©roppoff neben feinen anbern fdjönen fögen^aften aud) bie be«

93rrleumber« f>aben? ©n ßeidjen bon ©röfte wäre bie« nun freilid) nidjt gewefen.
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S>a$ ©nbe ber 93erhanblung mar folgenbeS: Die SPatafterfarte bon Japniden

beraetcfjnete einen SBeg, ber burd) bie glur big an bie ©ren^e be8 forftft8faliftf)en

©eflfceS führte, Die gorftfarte mieS einen SBeg auf, ber fid) bon Söernaufen au8

als $?ommunifation8meg bid Schlag 67 erftredte. 93on ba ab rourbe er £jol^

nbfufyrtueg, unb jrotfehen feinem ©nbe unb bem itapnider gelbroege ga6 e§ eine

Stretfe £eibelanb, morin gar fein SBeg bezeichnet mar. $118 bor 3ahwhnten

bie ßorte entmorfen morben mar, hotte man bie §cibe offenbar atS roertlofe« öanb
angefeljen, über ba8 jeber fahren tonnte, mie er motlte; im et) bem neuen 3agb*

gefefo ober mar bie |>eibe ^ßribateigentum be8 ^orftft^fud gemorben. Unb fo tarn

bafc SPuriofum ^utage, bajj Xapniden jmar offne S3erbinbung über See, aber (einen

öffentlichen SBeg fjatte, buret) ben e8 mit bem geftlanbe in SSerbtnbung ftanb. 35er

SBeg alfo, ber oljne GrlaubniS ber gorftbehörbe entftanben mar, tonnte, mie ge*

fdjehen, roieber eingebogen merben.

916er e8 ift borfj ein ^orrenbum, rief ber Potior, bafj eß in ^ßreufjen ein

Dorf gibt, ba§ feine öffentliche S3erbinbung mit bem Sanbe fjat.

fDlüQ fein, entgegnete ber ©eljeime Ober tityl, aber bie gorftbermaltung t)ot

feinen Slnlafj, für bie 3ntereffen bon gifdjerbörfern einzutreten.

fjöre ba8 mit (Srftaunen, ermiberte SHambom, glaube iebod), bafj ber $err

SWinifter mef)r SJerftänbntS für bie $tngelegenl)eit §at. 2Jcan mirb fid) an beu

£crrn SMinifter menben muffen.

3$ ftelle an§eim, fagte ber ©etjeime Ober unb machte eine ^anbbemegung,

burd) bie fid) ber Doftor fjinauSgemorfen füllte.

3n .yiufctjen mürben bie meitem Lieferungen fällig, ber ©rabeu mar aber ber»

breitert morben, fobafj burd) 9tetfigbünbel feine Sßotbrüde mehr f)ergeftetlt merben

tonnte. Dod) fjatte ber Snjpeftor eine fefte ©teile gefunben, auf ber ber 93rud)

iiberfdjritten merben tonnte, unb fjatte ben SBeg mit Stangen bezeichnet. 3Jian

umging alfo ntc^t ofme ©efafjr für SBagen unb Sßferbe bie Sperre unb lieferte in

geleiten ab. prompt lief ein Strafmanbat bon zroölf SJcarf ein.

Sefot rief Hamborn gerichtliche Gmtfcfycibung an, inbem er geltenb machte,

wenn ber fragliche SBeg auet) nid)t auf ber gorftfarte bezeichnet ftetje, fo fei er

botf) tatfäd)Itd) bor^anben unb burd} meljr at8 bieriigjäfjrigen unge^inberten ©e=
brauet) ju einem öffentlichen SBege gemorben, ber ntdjt eingebogen merben fönne.

Die befannten ftlteften öeute, bie befdjmören tonnten, bafj ber SBeg nnd) SJemaufen

feit mehr als bierjig Sauren befahren morben fei, mürben beigebracht. SBieber fanb

ein Bofaltermin ftatt, 3«"9e» würben bernommen unb Sad)Oerftänbige gehört. Die

Majetbung lautete, eg fei gerictjtfeitig feftgeftetlt morben, ba& ber SBeg bon Sapnicfen

naef) Söemaulen burd) met)r als bierjigjährigen ungefjinberten Q&ebxaud) im aUge«

meinen ju einem öffentlichen SBege gemorben fei. Die« gelte jeboch nicht bon bem
in grogc fommenben Stüde, mofelbft ftd) ber SBeg in fünf §lrme teile. Da nun
jhwr im ganzen, aber nicht für einen einzelnen biefer fünf Ärme ber bier$igjährige

Gebrauch feftgefteat fei, fo fei auch feiner biefer fünf $lrme ju einem öffentlichen

Sege gemorben. Sie fönnten bemnach alle fünf ohne 9iecht8üerle$ung berboten

»erben, ftlä'ger fei alfo abbumeifen, unb feien ihm bie ^cojegfoften aufzuerlegen.

Schmechting brach, ^ « biefed Urteil bernahm, in ein unbänblgeS ©elächter

au«. ^ottS Donnermetter, rief er, biefen Salomo ftedt in ein Vogelbauer unb

ftUl ihn auf bie SBeltauSftettung ! Unb Staffelfteiger berfuchte eö, au« feiner

txai%nbenten SBelt tyvab ^u fommen unb ju begreifen, bafe im Kamen be8 Königs

für ^e^t erlannt merben fönne, morauf feine (Einfalt eine« einfältigen ©emütS
fletommen fein mürbe, aber Hamborn mar ju Spfifeen nicht aufgelegt, ©ie
?toje&foften maren gefallen, unb e« (}anbe(te fich für ihn um (eine tfletntgfeit.

Denn menn ber SBeg berloren ging, fo mar bie 9tentabiütät beS ©ute« in Srage
gefteat. Natürlich mufete gegen biefeS Urteil »erufung eingelegt merben. Daß
fio& 5u bem laufenben ^ro^ef} einen ^meiten, unb ein britter gegen ben gorftfiSfuS

auf Schabenerfafc, menn fich bie »erbinbung mit ber 9Kilitärbermaltuug nicht feft=
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polten tle&, ftanb in SluSftcht $ro$effe finb an dnem rotrtfc^aftUc^cn ftörper

gleict)fnm offne SBunben. SBcnn fte auch $ulefet feilen, fo berühren fie bodj bieir

$fräfte
f

unb manche ©fiftenj ift fcfjon an ^rojeffen jugruube gegongen.

Übler at8 bem Softor erging e8 Äonbrot. dr würbe eineS £age€ ofme

Angabe etne8 ©runbe8 aufgeforbert, bie gorftlaffe abzugeben. (£in 9iecfjnung&

beamter fom an, ber feine fr^ärffte ©ritte aufgefefct hatte unb bie SBüdjer auf £erj

unb Bieren prüfte; aber e8 ftlmmte atlc«. Sbnbrot hatte biefe« ©nbe tommeii fe^en:

aber e8 mar für it)n bod) ein harter ©d)lag. CEx war lein reicher SÜiann. (£r war
Sanb* unb gifchmlrt, aber leiner bon ben gro&en. ©r hatte fein £au8, ein rofnig

Meter unb bie mit ber #erbftette berbunbne Sif^ereigere^tigfeit. dagegen roar fein

§au8 mit einem h°fa" WuSgebinge belaftet. Ser SSater unb bie äRurter feiner

berftorbnen Örau (ebten nodj. @8 waren uralte 2eute bon hfifelidjem unb geizigem

©entüt. (Sie Ratten iljren ©djmiegerfoljn, a!8 biefer bie 3Btrtfcr)aft übernahm, arg

überborteilt unb fid) ein t)öhere8 StuSgebinge feftgemacht, a!8 ber £of tragen tonnte.

9htn fafjen fic in bem beften Seile be8 #aufe8 wie ein paar (Eulen, fünften

fiel) miteinanber unb f$impften auf ben ©chwiegerfotjn. Senn fte Ratten an aflem,

mag er iljnen an SJorn, ftlact)8 ober Stfctjen lieferte, außjufe^en, unb wenn jid) bie

Zahlung um eine ©tunbe berfpfitete, fo waren fic giftig unb brofjten mit QevidjU

lieber 8läge. Slufjerbem Ijatte Ähmbrut nod) einen ©ofm ju erhalten, ber in

Sanjlg auf ber ©teuermannSfchule war, unb ber if)n biel (Selb foftete. Um feinen

Verpflichtungen ben Gilten gegenüber natf)fommen ju fönnen, fjatte Sonbrot bie

Sorftfaffe übernommen, aber er fjatte wenig gteube babon gehabt. SBie gern gab

er bie ffaffe jurücf, wenn nur nicht bie &rage entftanben wäre: SSobon nun

leben? ©ein Weier t)öttc bielleicht hingereicht, it)u felbft $u ernähren, ba8 Slu&=

gebinge trug er nicht. <E8 blieb nidjtS übrig, al8 bie gitteret wieber aufzunehmen,

ein hatte« ©tuet für einen 9Heufrf)eii , beffen #änbe unb 9KuÄleln in langiät)rifler

Söureauarbelt weich geworben waren.

$onbrot ging bon feinem £aufe au8 r)ina& an ben $afen. (£8 t)crrfc^tc eine

empfinbliche Sfälte, unb e8 Wehte ein lebhafter SBinb bom ÜDlcere t)er. Sie ©eilen

brachten @i8fctjolIen heran unb Warfen fie au8 Ufer. Sa8 Ufer fing an, fich mit

einem #ran$e bon (£18 &u fchmücfen. $lHe8 $oljwerf, ba8 bom ©affer erreicht

werben tonnte, war mit blanfem (£ife überwogen. Sie glfcherflotte fchwamm auf

ber ©ee, fehrte eben, nact)bem bie Nachtarbeit borüber war, in ben #afen juruef

unb rücfte in breiter Sinie, bon bem frifdjen SSinbe getrieben, bem ©tranbe ju.

Sefct löfte fich bie Sinie auf, unb ein8 nach bem anbern bon ben ferner unb plump
gebauten Sooten mit ihren fiarlen SNaften unb ben eigentümlichen förchturmfahnen

rücfte heran, bie ©affel fanl nieber, bie braunen gefliehten ©egel fchlugen im

SBinbe, unb ba8 SBoot fuhr auf ben ©tranb auf, ohne ba8 Ufer ju erreithen.

Slfle ©ct)iffe waren mit (Ei8 überzogen, iebe ^lanfe, febe8 ©eil trug feine $ucfrige

Trufte. ?luch bie gifcher ftellten fich flJÖ (£i8mönner bor. ©ie hoben mit ber»

flommnen unb blutigen gäuften bie &ör6e mit bem törglicrjen Sauge auf bie Jtöpfe

unb Wateten in ihren langen SSafferftiefeln fchwerfäQig an8 ßanb. Xer alte

fchwarje Äaften bort mit bem gebrochnen Söimpel war Äonbrot8 ©chiff. ©r hatte

e8 an ein paar ftifetjer, ben 2Infa8 @nbrulll8 unb ben 3urgi8 Selpfeit, bie für

Rechnung eineS anbern JifchwirtS arbeiteten, billig berpachtet.

Sie gifcherei ift ein mühfamer unb oft wenig lohnenber ©eruf. fiommt einmal

ein großer gang bor, fo wirb er berfdjleubevt, unb bann folgen lange 3eiten, wo
©chmalhan8 Siüchenmeifter ift (£8 gehört eine eifeme ©ejunbejett ba^u, folc^e

Nächte ju überftehn, wie fte ber 8i|thfa"8 tm SBinter bringt, ^onbrot backte mit

gurcht an bo8, Wa8 ihm beborftanb. «ber nicht rücfwärtS. SWochte biefe fc^were

3eit ein ©u&werl fein, ba8 er fich fetbf auferlegte.

ffinbruHi8 unb Selpfeit waren au8gefttegen unb trugen ihren ftorb mit

5ifct)cn an8 Sanb. — (£nbwüi8, fagte fionbrot, witlft bu nicht ben Nachmittag zu

mir fommen?
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9lein, faßte (EnbruEUS unb ftampfte grimmig Weiter.

ftonbrot fat) iljm bermunbert nach unb fagtc fich, bafj ein gtfcher, wenn er

hungrig, mübe unb übereift nn fianb tommt, nicht gerabe guter Saune fei Alfo

er ging gegen Abenb, als er borauSfefcen fonnte, bafe ber SMann aufgetaut fei unb

nuSgefchlafen ho6e, felbft in bie SEBolmung beS 3iicf}er8. 3>a fafjen fie benn fteif

unb frumm beteinanber, unb beS ©Ziffer» grau Wufd) Heller auf unb war neu«

gierig auf baS, WaS fommen werbe.

(£nbmflte
f fagte ftonbrot nach einigen einleitenben Allgemeinheiten, bu (annft

bir benfeit, bafi id) mein ©oot jefet felbft brause. SBiflft bu eS mir jurücfgeben?

SRein.

Aber bu b>ft eS boctj bon mir geliehen.

Seife ich, jagte GnbruHiS, aber weil mir jät>rticf^e $acf)t 3at)len, fo gilt

öierteljäb>tid)e ffünbigung. 3a, fo ftet>t bog im ®efe^u^e. — SBo wufete baS

(£nbruüiä ^er?

S5a8 ift listig, fagte fionbrot, aber id) wollte eud) ja aud) baS ©oot nicht

n)cgnet)men. $b> fönnt mich ja in bie Äompagnie mit aufnehmen.

Wein. SBtrb nichts.

3a warum benn nicht? fragte Jfonbrot überrafcht

28eil wir nfct)t fo bumm fein werben, erwiberte ber 3rtfd)et. unS aud) betrügen

ju laffen.

Unb warum benn bie Sache überhaupt anfangen, fügte 3rau QrnbrutliS hinju,

bie Seute fagen, in ad)t Jagen fäfjeft bu ja bod) im Sudjtfyaufe.

$onbrot war leicrjenbla^ geworben. 3)ie harte {Rebe hatte ihn getroffen wie

ein Schlag inS @e)id)t. Cr erhob fid), ohne ein ©ort ju fagen, unb fdjlich hinaus.

SRit ber föneHen unb grellen (Erleuchtung eine« ©UfceS ftanb bor ihm bie

(ErfenntntS, jefet blft bu auSffifctg gemacht, man t)ä(t bich für einen £>feb, weil bir

bie gorftfaffe genommen worben ift. (Er ftöhnte auf, eS war ihm zumute, als

wenn bie £anb feine« getnbeS nach feinem #erjen langte unb eS erbarmungslos

äufammenbrüdte, ober als wenn eine neue Saft auf feine Schultern geworfen

werbe. $atte er nicht an ber alten Saft fcb>er genug $u tragen? SBie? #atte

er benn nicht ©ufje getan, war ihm feine Sünbe nicht bergeben worben? 3a,

aber fie (ag noch fdjwer genug auf feinem ©ewiffen. Unb — fo wunbertich ift

baS SRenfchenherj — btefe neue Sdjulb, bie bem Unfchulbigen aufgelegt würbe,

brüdte ihn hörter als bie, bie ber Schulbige $u tragen hotte. S)a8 Urteil ber

SNcnfchen gibt und unfer eignes ©üb jurücf, baS unfrer Selbftacb,tung borgehalten

wirb. 3ft biefeS 93ilb falfd), fo fcrjeint eS ein fleineS ju fein, eS afyuweifen ober

&u£uh&ngen unb $u fagen: (ES geht mich nichts an, baS bin ich %Q > tüenn

ber Spiegel im eignen #erjen blanf ift, wenn man feines eignen Urteils fidler

ift. 3ft baS aber nicht ber gaU, hat man auch nW Den Wut ju fagen: SMer,
bu fjaft Qelogen.

fömbrot hatte ben SWut nicht, er hotte auch Den blanfen Spiegel nicht in

fid). (Er fefote fich in einen SBinfel feiner Stube unb bacf)te. (Er ging ju SBett,

aber er fchlief nicht unb backte bie ganje SWacht lang; er ftanb mübe auf unb

fefrte fich »teber in feinen ©Intel unb backte. Unb Urte ©eit machte ihre Arbeit, als

fei nichts gesehen, unb fang ihr Sieb, baS fie feit brei&ig fahren gefungen hotte:

3u 3tfa}etn gehen vir,

®e^n ju ^fifc^ert».

35en Sauttnftanj int ^aat.

fieet ift ber Sttanb,

Äetn ©c^iff, feht 30rmp<I(

Kienumb, ber baä &t%ti felji.

3Bit ft^cn unb matttn,

ÜB arten, biö bie Siaute toettl,m bie bunte« Sögel flberm »tabfd)itb ftnaen.
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Die Seife beftonb nur au8 wenig $önen, an jebe ©tropfe fdjloß fid) eine

Äabenj an, bic (ufrig gcflungen Ijätte, wenn fic nirf)t traurig gewesen wäre. $ie

Ilde fang biefed Sieb immer, manchmal laut, manrfjmal leife, e8 war iljr ju

eigen geworben wie tljr Sitmen. — S8a8 bem SBtrt fehlte, wußte fie loob,!, fie

t)atte ba8 ©erebe ber Seute gut genug gehört, unb e8 waren ©ajauerbinge , bie

man ftd) erjä^ite. 2Sah,r mußte e8 fein, benn warum fjätte man tfjm feinen ^Soften

genommen, unb warum Ijätte er benn felbft fein Hmt al8 ©ertünbiger nieber=

gelegt? Unb gerabe Darum, weil ftonbrot in ber ©etneinbe früher für etroa#

©efonbre8 gegolten Ijntte, würbe er jefet Don ber SWißgunft in ben tiefften (Schlamm

gebogen, äöie iljm ju Reifen fei, wußte bie Urte nidjt, aber fie wußte, baß fie

nid)t Pon tfym laffen, unb er nid)t weiter fo untätig fifcen bleiben bürfe, fonft

fraßen ffm bie ©ebanfen auf, unb maB baS ju bebeuten blatte, baoon roufjte fie

felbft ein ßieb ju fingen.

SRileltS, fagte fie, ju Sidjtmeß muffen für bie «Iten fünfeefm ©Reffet Äorn

litauifcf) SWaß unb ad)tunboier$ig Staler preußifdj Shirant ba fein. Unb audj ber

SurgiS in 5)nn$tg brauet @elb unb ein paar neue #ofen.

SBir muffen borgen, fagte föonbrot.

Kein, SWifeti«, fagte bie Sllte, wir muffen arbeiten.

(EnbruUiS gibt baS ©oot nid)t fjerauS, antwortete ßonbrot trübfeltg.

2>aS brausen wir nity, fagte Urte ©rit, wir brausen jefet nur ba« fBinter*

gani, unb ba& h^fingt auf bem ©oben.

3a wer wirb mit mir jufammen arbeiten?

3$, fagte Urte.

Urte, erwiberte iTtmbrot, iljr einen baufbaren ©lief ^ufenbeub, baS banfe ia)

bir, baß bu mieb, nid|t oeradjteft, wo mid> ade Peradjten. Unb bu weißt meb,r Don

mir al* fie alle.

SWifeliS, fagte Urte, ftc^ neben ifjren $errn fefcenb, ba* $reu$, bog oon ®ott

fommt, bog muß jeber felbft tragen, aber baS fiteuj, baS fieb, 9Renfa)en auferlegen,

ba8 muß einer mit ben anbem tragen.

©ela! fagte Äonbrot. ®r wußte jwar nicfyt, wag ba§ ©ort bebeutete, aber

er füllte etwa« befonber« ttnbäd)ttge8 aus tb> f)erau8 unb brauste efi barum gem.

Unb nun Rotten fie ba£ Sintergarn Pom ©oben §erab, ba8 Heine ftlippnefc,

ba baS große ($e$euge für fo wenig $änbe ju ferner war, festen fieb, baran unb

fingen an ju flirfen, eine Arbeit, bie ben ungewohnten $änben nicfyt fa)nefl poiu

ftatten ging, Auf ber ©troße ließ fict) Äonbrot ntd)t feljen, unb biele meinten, ei

ftede f$on im ©efängniS, unb waren nidjt wenig erftaunt, Pon Urte ju erfahren,

er fifce in feiner ©tube unb ptefe fein 9?efo.

©djwedjting fonnte tl)n Pon feinem genfter au8 fifcen feljen. (Er blatte tief

genug fjinter bie fiuliffe geflaut, baß er Permuten fonnte, Ijinter bem fifilidjen

©türme, ber gegen ben SÄann entfadjt würbe, fterfe eine Jeufelei ©roppoffS. $er

Wann tat if)m leib, unb er bcfdjloß, tyn beS »benb« aufjufu^en. 8Ba8 aueb, in

feinem eignen 3ntercffc war, benn biefe SHagen unb öben jfienommiftereien Staffel«

fteigerd frü^, mittags unb abenbS anjub^ören, überftieg feine Äräfte. 918 nun

ber Perlannte ^ünftler wieber einmal aUeS in ben ©ann getan blatte, waS nia^t

auf feinem ©tanbpunfte ftanb, unb als ©(^wetfjting einige feiner ©ranbrafeten

lo8gelnffen ^atte, bie freiließ in ©taffelfteiger« trübfeligem ©umpfe Periosten,

jünbete er fiaj feine ©tummelpfeife an, ftedte ein paar äpfet, eine rare ©atb,e in

Japnirfen, ein, unb ging ^u Äonbrot hinüber.

fflutb^ bie Urte ©eit intereffierte i^n. ©ie blatte fcf>arfgefdmittene unb inter»

effante 3«9« "nb '«f^^n in bem bunlel geraudjerten ßimmer bei bem rotw

©d>ein Iberer Öllampe wie ein JRembranbt ober ein gran« ^atö. (fr fab, ba*

mit Vorgefallen unb fagte ju fidtj : ©o etwas müßte man malen tönnen. — &
war aber nid)t bloß bie äußere Grfa^einung Pon Urte ©eit, bie ib^n tnterejfiertc f«

ftettte ib,m al« ein pfp^ologifc^ intereffantefi Cbfeft bar, als ein gefajloffenel
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$ud) mit munberlichem (Jinbanb, baS $u öffnen fid) ber 9Wüf)e lohnen motzte,

llnb btefer Konbrot! eift ein ^ropfjet in %&XQtl unb nun ein ©etrüger, ben bie Seutc,

bie bod> fonft nicht fo feinfühlig waren, nie auf Kommanbo ntieben. Unb Dabei war
SVtmbrot ein bemüttger unb frommer äRenfd)- SBer nun etwas gelernt fyätte, ber

hätte barauS etwaS machen fönnen, ntdt)t mit bem ?ßinfel, fonbern mit ber Jcber.

©djmechtlng ging alfo hinüber, fefcte fid) ju ihnen, teilte feine Äpfel nuS,

raupte feine pfeife unb freunbete fid) mit Urte töett an. Sr nannte ftc 3umfcr

Urfula, faßte ir)r unter baS Kinn rufe einem jungen SKäbt^en unb Derfpradj tr)r ein

aKarjipan^crj Pom Saljrmarft mitzubringen. Unb Urte ©eit nat)m ben f)axm*

lofen ©cherj nid)t übet, eS tarn fogar Dor, baß ein Hnfchein Don Sachen ü6er ir)r

DergrämteS unb Permitterted ®efidjt metterleuchtete, ©ie überjefcte Schwerting tf)r

Sifdjerlteb unb anbre DatnoS, bie ftc au$ it)rer ^ugenb behalten ^atte, unb

'Schwerting, ber fi$ bafür intereffterte, fd)rieb fid) bie Sieber auf, unb Konbrot

mußte ihm bie ©ebeutung ber SSorte etflären.

©in anbermal fam auch ^ofmnneS 9Hufd)!ett, ber bibelfefte ©chulje, an, Per»

mutlich um feinen greunb SKi felis jraifdjen ftch unb it)m ju ftrafen. Da faßen beim

bie beiben alten greunbe unb ©laubenSgenoffen einanber gegenüber, ber ©cf)ulje am
lifd), bie großen fnorrigen #änbe lagen barauf unb gelten bie ©rille, unb Konbrot

faß mie ein Kranfer in feinem alten, garten fiefjnfiuhle, baS SRefo auf ben Knien, unb

grübelte. Der ©d)utye fefcte feine dritte auf unb fat) fein (gegenüber mitleibig unb

öorwurfSDotl an unb fagte: SRifetiS, weißt bu, baß bu ein ©ünber bifl?

3a, 3ot}anneS, anwortete SKifeliS bemütig, ich bin ein großer ©ünber Por ©ott

unb ben SRenffyn.

äRifeltS, fragte ber ©ctjulae weiter, Dictteid)t in ber flbftd)t, feinem Sreunbe,

wenn eS mögltd) wäre, auS ber Wot ju Reifen, wie Diel fjaft bu geftol)(en?

©eftohlen? id)? rief Konbrot entfefrt, feine $änbe barftreefenb. «Weine fcänbc

ftnb rein.

9Wtteli8, fagte ber ©chulje, befinne biet), ©inb beine #änbe rein?

Konbrot ließ ben Kopf fmfen unb gebaute ber fünfhunbertintbacht 9)£ar! unb

fünfzig Pfennige.

Ütue SBuße, SDiileltS, fagte ber ©djulje, tue SBuße. Die Ceute fagen, bu $abeft

bie gorftfaffe befahlen.

DaS lügen fte, rief Konbrot, baS lügen ftc! Die mid) Raffen, fagen ju

meiner ©eele: Da! ba! fte foU fliegen wie ein Sögel, ©ela! $dj bin ein arger

©ünber unb Ija6e gebeutet unb Suße getan. Unb id) will alle meine ©ünben

beichten, aber um baS, waS id) nid)t getan ^abe, fanu id) nid)t ©uße tun.

Der ©djulje fah Konbrot mit liebeDollem Vorwurf an unb fagte: Üue ©uße.

SKtfellS, tue Buße, aud) für ba«, waS bu nict>t getan t)aft. Du bift 33erffinbiger

geroefen unb weißt, baß ber Slpoftel fagt: 3$ öm mir bmx nl4tö bewußt, aber

barin bin id) nid)t gerechtfertigt.

3d) famtS ntd)t, rief Konbrot, ffienn id) auf ben Teufel f)itzn wollte, ber

mid) anficht, bann möchte id) bte ©üube tun, bie fic mir fdt)ulb geben, Damit ftc

mich nict)t unfdt)ulbig anflogen.

©päter lam auch Hamborn, bem ©dnoedjting pon feinen Sbenbbefuchen ers

jä^lt hatte, hm5u r unö nun waren ^iob unb feine greunbe ©liphafi, 99ilbab unb

3ophar beifammen. Unb Urte ©eit tonnte als $iob8 SBeib gelten. 3Kan brachte

$ur ©prache, wa8 ber ©chulje unb fionbrot unter Pier Äugen befprochen ho«««,

unb erörterte baS Zi)tma: ©oQ man ©uße tun für bie ©ünben, bie mau nicht

getan hat, waS ber ©dm^e auf ©runb ber ^eiligen ©chrift behauptete, unb Konbrot

jtt»ar nicht beftritt, aber für unmenfd)llch ferner erllärte.

Da eS nun ju leiner (Siuigung lam, fagte Konbrot: ^oho""«*- «tmm Dic

©chrift unb lieS einen $falmen.

Senn fte unter ftd) gewejen wären, fo hätten fte bte Htontfche SMbel ge*

nommen, beten Sprache ihnen jüßer Hang als bte beutfd)e; mit 9lücfficht aber auf
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bie ©äfte betete man beutfd) jum beutfajen ©orte, unb bet 6d)ulje fefete feine

dritte mit ben großen ©läfetn auf unb fing an gu lefen: „Der fedjfiunbfünijigm

^Pfnlrn, ©ebet unb Xtoft in ber ©erfolgung. — &tn gfilben £letnob Dabtb8 Don

ber ftummen Zaubt unter ben gremben, ba iljn bie ^ilifter griffen ju ©atf)." —
Starauf machte er eine Sßaufe unb bebaute bie it)m unberftänMidjen Starte mir

moftijdier ©§rfur^t Die ftumme £aube, fagte er, bie ftumme £aube in ba

tjrembe! Unb babei flaute er fragenb jum Doftor ^in, um bon tf;m 2lufflärung

über bie ftumme Xaube ju erhalten. 5tber ber Doftor fc^toieg; er rofire emftlitfc

in Verlegenheit getommen, rnenn er fjätte eine (SrHärung geben fotten.

ftonbrot nab> ba8 ©ort unb fagte beweiben: SBenn id) meine Stfraurg

fagen barf, bie ftumme laube ift bie Demut, bie ir)re Bunge gefcrjroeiget unb iljrer

ajhinb nicht auftut »Iber ben $errn unb feinen ©efalbten, in bem Sanbe, ba wir

^ilgrime ftnb, D $err, t)üf un8 $ur Demut unb jum ©tillefein, wo roir Unredjt

leiben in ber gtembe.

Die Urte unb ber ©djulje nieften anbächtige 3nfttmmung, unb ber ©chuty

fur)r fort ju lefen: „©ott fei mir gnfibig, benn SRenfetjen jc^nauben nriber mta)

täglict) ftreiten fie unb ängften mid). SReine geinbe fchnauben täglich; benn üielt

ftreiten »Iber mich ftol^iglict)." 3a, 3Riteli8, fie fchnauben, fie fdmauben fura)ter-

lid). ©dmauben fie nicr)t täglich, Urte? Unb »er ift ftoljer al8 ein flmtfbmipk

mann, ber bie Seute $u Änedjten macht unb Ijeijjt fie bem Xeufel bienen?

Der bie »rannen bergiftet, ber au8fäfcig macht ben, ber i(jm nicht Wen«

roiU, fügte ßonbrot Ijlnju.

Unb bann fam bie Urte unb legte it)re Sauft auf ben $ifcr) unb rief: SBctye

benen, bie bie Sirmut ber Qrmen freffen ! ©ie madum bie 9Kafcr)en bet 9?efce

weit unb berbieten ba8 Poppern auf bem Cfife.

Unb bie ba8 £ol$ bewachen (äffen, fagte ber ©djulje, unb pffinben jebe

mit jefm SRarf, bie ein SWaul boll ©rag au8 bem 2Balbe holt.

Unb »ehe! roeljel rief bie Urte, bafc fie bem armen 3Wanne bie üRefce weg»

nehmen, ^reffen fie fict) nicr)t fatt? laffen fie un8 nicr)t t)ungern? Die ba« ®a)itt

ber Obttgfeit tragen, ftnb fte nid>t be8 ßönigS fct>(ecr>te Synechie? Denn ba» roifl

ber ßönig nict)t, ba| ber arme gifdjet tjungert.

3a fie fdmauben, fagte ber ©djulje, SRife(i8, ftc fdntauben. «ber ju

fpricht ©ott, 3b> — <£r machte eine £anbbett>egung, als unterbrüde et «in»

feiner tfraftroorte. Darauf beruhigte man ftcb, roieber unb teerte jut 8djrift

jurüd unb legte fie aufi, S3er8 auf SSer8, Jeyt unb ©loffe. — ©o fam man ju

©er8 fieben: n3Q^(c meine gluctjt, faffe meine Jränen in beinen ©aal Cfßt

3toeifel, bu jär)lft r«
M Der ©a^ulje toarf mieber einen ©lief auf ben floftor,

als ermatte et bon ib,m ^Ufe. «ber bet Doftot fii§lte fuf) nic^t beranla§t. ei**

^greifen, unb aud) ©^mea^ting muffte mit bem ©atfe ©otteS nid)t8 anjufangen.

@8 trat eine $aufe ber Überlegung ein.

Stann fagte 5?onbrot: Die i^rfinenfrüge feiner ^eiligen ftet)n bei ©ort ht

(£r)ren. 3or)anne8, ©otteS ÄHmiffenr)eit ftt)reibt bie tränen feiner ^»eilipen auf

feinen Denfiettel. ©ie finb !öftlit^er a!8 ein $a!8 öott perlen.

Da fiel aud) ©^toe^ting ettoaS ein, ein alte8 ftinberlieb: Du meißt, tote oft

ein fiinblein »eint, unb ma8 fein Kummer fei <£r fagte ben Bert auf, unb btt

anbern nieften iljm anbä^tig ju.

Die ©etra^tung be8 ^ßfalmen roäb^tte eine geraume Seit. <£& moa)tc too^I

nict)t immer bog 9Hd)tige fein, ma8 man au8 bem «ßfalm t)etau8la«, wenigiten*

mar bie Deutung, bie Äonbrot bon ber f^meigenben iaube gegeben b>tte, vty1

ejegetif(r) nittjt ju t)alten, abet man etbaute ftt§ fi^tbat. Dem Doftot jeboa) mx

bie Unterhaltung geiftlic^. (fr hatte ba8 unbehagli^e ©efür)l eine« SWenf^fl».

ber bie ©pradje ni(t)t berfteht, in ber ftet) feine Umgebung unterhält, unb fühlte e§ mit

einiger 83eicf)hmung, ba§ er nur baburth feine »leputation aufregt erhalten f)obt,

baß er phitofophifdj f(h»ieg. «18 nun tonbtot ein aufgefälagneS @efan0bud)
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herüber fd)o6, unb bie Sitauer frommen einen Choral Don ficb^e^n Serfen an

frimmten, mobei bie beiben HRänner in rüftig fortfchrettenbem SR^üt^mu« eine Slrt

Duett fangen, unb bie Urte mit it)rer jittrigen Stimme in ben t>ö$ften Sagen
Regierungen in Driolen ausführte, ftiefe ber Doftor Schmechting an unb jagte:

kommen Sic, Schmechting, beim Singen lönnen fte und nicht brauchen.

Sie erhoben fict) alfo bei ber nätfjften ^ßaufe, mürben jur $fir geleitet unb

mit SSorten be8 Danfe« unb ber (Ehrerbietung entlaffen.

(tJortfcsung folgt)

ZTTafgeblidjes unb Unmaßgebliches

OieichSfpiegel. Der etma» jähe ©cr)Iu& beS gtetchStag» an ©teile ber er«

marteren Sertagung $at t)icr unb ba überragt $atfäd)ücr) aber mar e3 ^or)e

3eit, bem graufamen Spiel ber $efd)lujiunfät)igfeit ein @nbe ju matten. Der
©rroägung auf ber einen Seite, bie ©rgebniffe ber mühebollen unb langmierigen

Srammiffionäberatungen nod) unerlebigter Vortagen $u retten, ftanb bie ftaatdredjt;

Her) bofllommen begrünbete unb fachlich im r)o^en ©rabe gerechtfertigte ©rroägung

gegenüber, bajj e« fid) bom ©tanbpunfte beÄ 9iei(r)8recht8 unb ber 9teicr}$ber=

faffung au8 nierjt empfehle, ben befchlufeunfähtgen 9teict)8tag mte eine emige Sfranf-

b ei t bon einem 3ar)r ine anbre ju fdjleppen unb bamit ba8 ©erfagen ber S8olf3=

oerrretung auet) noct) ju prämiieren. (£8 märe ba8 ein ^ßreiS auf ©letchgiltigfeit,

Säfftgfcit unb parlamentarifct)e 93erfcr)leppungStaftif geroefen. ©hebern mar bie

Sertagung be8 9ieicc)8tag8 oom grüftahr jum Spätt)erbft eine feltne SluSnahme,

neuerbing* brorjt fic jur roohtberechneten Siegel ju werben. 9cid)t allein, bafe

bamit bie Smmunirät ber Slbgeorbneten in ^Jermancnj erflärt unb fo in bejug

auf SRltglieber be8 5Heich8tag8 gerabeju eine SRechtSberroeigerung eingeführt wirb,

»eil fte für bie Dauer ber Seffionen ben Strafgerichten unerreichbar bleiben,

fonbern auch für Wf einzelnen Parteien unb bamit für bie ©efefcgebung felbft hat

biefe Verlängerung ber ©effionen große Unjuträglichfetten &ur Solge. @B fann $um
Seifpiel eine abgelehnte Vorlage mohl in einer neuen ©effion, nicht aber nach

einer Vertagung bon neuem eingebracht merben. @ine burch jufäHtge, ungünftige

Sefefcung ober ©efchlufeunfähigfeit herbeigeführte Stellung be8 Plenum« fomie ber

einzelnen graftlonen tann fehr mohl in einer neuen ©effion, nicht aber nach eincr

Sertagung rebibtert merben. Buer) ber ©nmirfung ber 28ät)ler ftnb bie 9lbge*

orbneten burch ^ne Sertagung biel mehr entzogen ald burch ben ©a)lu& ber

©effion, lurj e8 fpricht eigentlich jebe politifche (Erwägung gegen bie Vertagung,

nach oer bie fcbgeorbncten, bie überhaupt noch ocn ?Heicr>«tag lommen, alle

Stimmungen unb SBerfttmmungen fomie ba8 leibige, langfame Dcmpo ber erften

Seffton§r)älfte mieber mitbringen, mährenb menigftenS beim ©eginn einer neuen

©effion fchon burch bie 9?otroenbigfeit einer neuen <ßräfibentenwar)l ber parla«

mentarifetje <ßul8 etma§ boller ju fc^lagen pflegt. Slufeerbem war e8 roirllich h°D«
3eit, bog ber $unbe8rat unter ben tRei^StagÖfc^lenbrian ber legten 9Monate einen

fräftigen unb feften ©trich 30g.

Die Debatte im §ert'enr)aufc über bie 99erggefefcnobelIe t)at ermiefen, bafj bort

ein ftarfer fonferbattber #em be8 Siberfpruch« borljanben ift, ber bie Vorlage öom
©tanbpun!te be8 prineipiis obsta beurteilt unb berurteilt. Der 2Hiuifterpräftbent

hat in feinen beiben 9teben biefer ©timmung burcr)au8 {Rechnung getragen, jugleich

ober bie innerlich mohl berechtigte Hoffnung auf eine Serftänblgung au8gefprochen.

Die Weben ber j£>erren bon sDianteuffel , bon 93urg8borff u. a. trugen bod) mehr
ben (Jharntter einer prinzipiellen 9techt8bertuahrung ol§ einer cnbgiltigen Ablehnung,

jprachen aber immerhin bie in meiten »reifen, nicht nur be8 ^enenhaufeö ober beö
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Unternehmertum«, beftetjenbe Serftimmung barüber au$, baß unfre ©oalalpoltttf bes

legten 3ahr0ef)ntS immer nur einer Erweiterung ber fliehte ber Arbeiter gegolten

t)at, ot)ne biefen Siebten bie entfprechenben Pflichten gegen bie Allgemeinheit

jur ©eite 511 fteQen. 3n einem Wohlorganifierten ©taatSwefen barf eS fein SRecfi;

ot)ne $fHd)t geben. Übrigens hat fein geringerer als ©raf IjßofabowSfP baS felbft

anerfannt, unb auch ©raf ©ülow trug fein SBebenfen, fein SBebauern über bie

praftifd/en Sonfequenjen« biefeS 3uftanbcS, wie er im ÄrantenfaffenWefen in ab*

fcr)recfenber Seife jutage tritt, unummunben aussprechen. Der SWtßbrauct), ben

bie ©ojialbemDfratie mit ber ©ojialreform treibt, inbem fie ade SBoljltaten ohne

jebe Anerfennung für ihre agitatorifchen 3roc^e fonfiSjtert unb augbeutet, hat

begrelflichermeife bie Neigung ju weitem fo$talreformerifchen SWaßnatjmen in ben

intelligenten unb ben wot)lhabenben greifen fehr oerminbert. ^öffentlich fchafft ber

„neue Unterbau," ben ©raf SßofabomSfb in AuSficht flepeHt hat, mit ber „Reform

ber ©oalalreform" jugleich bie ©runblagen für einen gefunben meitern Ausbau.

SSenn bie Söeltgefdjichte mehr Weoolutionen „bon oben" al8 wbon unten"

ftii bezeichnen hat» fo fommt baS wohl baher, baß emfid)tige ©taatSfunft bie

Webolution „oon unten" burdj Webolution „bon oben" oertjinbert, ihr juüorfommt

unb bamit bie gunbamente beS ©taatSgebäubeS intalt erhält, $ätte üubroig ber

©echiefmte fo geh«nbelt, fo märe ihm fein trauriger AuSgang unb grantreich (eine

Wiefenfataftrophe erfpart geblieben, unb auch bic «berliner 9Wär$rePolution" märe

burch ein Pier SBochen früher ehrlich gegebnes unb ehrlich gehaltneS föntglldjcS

patent unmöglich geworben. Die Weootutton „oon oben" fyit weitaus in ben

meiften gälten bie größere ftttlictje ^Berechtigung für fid). SBaS übrigens baS Per;

ftimmte SKanteuffeliche Autogramm oon 1877 anlangt, fo eyiftiert gerabe auS ber«

felben Qtlt (22. gebruar 1877) ein ©abreiben WanfeS an ©iSmarcf, baS ^roifc^en

bem §iftoriler unb bem SWanne ber praftifchen ^Jolitil, bem ©taatSmanne, fa>Qrf

unterfcfieibenb, bem £tftoriIer ©lücf baju roünfcht, ben ©taatSmann erlebt ju b>ben

(93t§mard*3ahrbuch II, 256).

Die fröhliche geftwoche DeutfcblanbS fteht ju bem Drauerfptel in Dftaften

nicht nur in einem äußerlich oemerfenSmerten ©egenfafe. Wicht nur baß bei btefer

gamtlienfeter beS beutfdjen SnifertjaufeS faft alle jipilifterten Wationen ber fcrbe

oertreten finb, unb baß fie bei allen beutfdjen ©tämmen einen freubtgen SStberbaü

ftnbet — fte gemährte gegenüber ben jerfefcenben ©trömungen, bie burch bie Seit

getm, ein herborragenbeS 3«»gniS für bie ©tärle ber patriotifchen unb ber fittita)en

Sträfte, bie nach wie Por im beutfehen Solle lebenbig ftnb unb bei biefent fernen

Anlaß por ber gefamten ßulturmelt in poller Urfprünglichfeit heroortreten. SRehr >

noch n^ bon ben ftürmifch*her^(hen £ulbigungen, bie ber tjolben ©raut juteil

mürben, gilt bieS Oon bem (£nthufta8mu8 , mit bem ber an ber ©pi$e feiner

ffompagnie einherreitenbe fitonprtnj bon ben Taufenben unb Abertaufenben begrüßt

rourbe, bie ©traßen, Tribünen unb genfter füllten unb fogar bie Dächer Wd)t

befefet hielten, groljen $er$enS unb boeb, tief bewegt roinlte ber Äronprtnj feinen

Degengruß auch äu Den Dächern ^irtouf , ein t)offnungSretc^eS r
berheißungSboQeS

©üb, baS ben jungen Sßräurlgam wohl bis in feine femften SebenStage nicht Per*

laffen wirb. SKöge eS allezeit für gute unb böfe Tage ein getreuer ©piegel ber

ßufunft unferS ßanbeS unb SolfeS bleiben!

Die Anficht eineS Teils ber treffe, baß ber Untergang ber ruffifchen glatte

ben griebenSfchluß unoermeiblid} nach ft£^ b^n muffe» m^ ^efe glotte ber lefett

Trumpf in ber #anb WußlanbS gemefen fei, fdt)eint Ttch nicht ju bewahrheiten,

©icherlich ha6cn weoer bie Japaner auf einen fo bebeuteuben ©rfolg gerechnet, nod)

haben bie ffluffen eine folche Wieberlage auch MUr fur möglich gehalten, bie Por<

tägliche Rührung ber gtotte bis furj oor ber ©ntfeheibung fehlen in ber Dat pielen

Hoffnungen 9}ed)t ju geben. SSeldjer Art auch immer bie Urfachcn ber Wieberlage

fein mögen, ihr lefcter ©nmb wirb immer bie mangelhafte AuSbilbung bon

Cffijicren unb HRaunfchaften gewefen fein, bie fich währenb ber mehrmonatigen
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Steife nict)t nad)t)olen tiefe. ©8 ift bte8 eine einbringli^e 2eb>, ben Stötten aller

Sänber geprebigt: je erlefener bie SBefafcungen unb ba8 aRatertal fein werben, um
}o fixerer rotrb am $age ber ©ntfdjeibung ber ©rfolg fein, tiefer 9tücffid)t fottte

jebe anbre, aud) bie grage ber $ienftjeit auf ber 2ftotte, untergeorbnet werben.

Der taufenbfältige unb fo letdjt Perwunbbare 9ttccrjani8mu8 beB mobemen £rieg8=

fc^iffed forbert ein inniges SBerwacaJen oon Offizieren unb 9Rannfct)aften mit bem

«Sdjtff, feiner SBoffenfroft unb feiner SöewegnngBfraft. 2öo ba8 fc^tt , wirb ber

Sieg fehlen, unb mit unfrer furjen 5)ienftjeit ift ba8 ferner $u erreichen.

i)er ruffifeb^iapanifdije $rieg &eict)net ftd) Por anbern roeUgefdjidjtltdjen (£retg=

niffen biefer Slrt fowot)! bureb, bie aufjerorbentltdjen ^nftrengungen au8, bie er

eri)eifcf)t, unb burd) bie Opfer, bie er Perfrfjlingt, als aud) burd) bie Unmöglidjfeit

für jeben ber betben ftreitenben $eile, allein ben anbern $um grieben &u zwingen.

yic.d) bem SBerlufte feiner glatte !ann 9hifjlanb Porläufig nidjt baran benfen, 3apan
bie SBebingungen beB grlebenB Porjufdjreiben, aud) wenn ftcf» ba8 SBaffenglüd in

ber SRanbfdjurei ben rufftfdjen gatjnen in einer Steife juwenben fou*te, bie t)cute

faum nod) ju erwarten ift. ©ottenbS ba ben Japanern in ber reoolurionären ©e=

wegung im Innern 9tufjlanb8 ein SJerbünbeter erwadjfen ift, auf ben fte, al8 fte

ben üriec\ begannen, fdjwerlicb, geregnet ljatten. tiefer unerwartete SBerbünbete

b^emmt bie ruffifdje SHobilmadnntg unb feffelt bebeutenbe Gräfte, gerabe bie beften

ruffifdjen HrmeeforpS, an bie t)eimotlidjen ©arntfonen. «Soweit ber ruffifdje «Staats*

wtffe in ber persönlichen ©ntfdjliefjung be8 3aren jum 91u8brucf fommt, ift an

einen grieben8fd)luf}, jumal bei ben gorberungen, bie %ap<m ju ftellen gewillt idicim.

junäa^ft rtttr)t ju benfen. föufjlanb faun mit feinen fester unerfdjöpflid)en

mitteln ben 93erlauf ber S>inge abwarten. (£8 fann hinter ber iefctgen manbfdmrtfd)en

gelbarmee eine neue grofee Srmee formieren, auf bie ein über ßljarbin hinaus

fiegreidj porbringenbeS iapanifcrjcS £eer ftofjen würbe, e8 fann auf feinerlei Söeife

in bie Sage fommen, japanifdje griebenSbebingungen annehmen ju müffen, fomeit

unb folange fid) fejne anbre SWadjt bie japantfdjen gorberungen aneignet, ober

bie repotutionfire Bewegung in fltufclanb felbft übert)anb nimmt. $>a& 3)eutfd)lanb

ber ruffifdum Regierung feinerlei 9tatfd)l8ge erteilen wirb, am aHerwenigften folc^e,

bie auf eine Unterwerfung unter bte griebenSbebingungen be8 «Siegers hinaus-

laufen, ift fetbftöerftänblfd). 3)eutfd)lanb würbe ftd) audj feiner wie immer ge=

arteten internationalen SnterPention anfdjliefjen , bie nidjt im SSunfdje 9tufjlanb8

läge. 2öaS bie anbern näcbjtinterefHerten ©rofcmfidjte anbetrifft, fo ift e8 burdjauS

begreiflich , bafj granfreid) ba8 ©nbe etneS Krieges b^erbeiwünf^t , ber bie Gräfte

irineS SScrbünbeten für Qiete Mnfprudj nimmt unb aufreibt, bie aufjerfuilb be8

europaifc^en 3ntereffenfreife8 granfreit^S liegen, um beffentmiüen allein granfreic^

ba8 5Bünbni8 9tuBlanb8 gefugt b,at. 3>a$u fommt, ba| bie unerme&lic^en ©elb*

opfer, bie ber ^rieg bem ruffifdjen 3flei(^e auferlegt, ben SBefifc an rufftf^en Sln^

in heu in fran£Öfifrf)en Rauben gerabe nidit wertvoller mad^eu, unb ba^ eine un=

abfeb,bare SBerlängerung be8 ßrlegeS granfreia^ bo<^ wob^l ober übel in bie ßage

bringen fönnte, gelegentlich beftimmter «Stellung nehmen ju müffen.

Um einer Sfolierung ju entget)n ober um Por einem ffonflift mit ©nglanb

wäl)renb ber jefcigen Sage MufelanbS gefieijert ju fein, t)at fieb, granfrei^ ©nglanb,

bem 95erbünbeten 3apa«8, genät)ert ©eine ^ofition ift baburet) nid^t bequemer

geworben, fofem e8 SRufelanb bie $reue t)alten will, ^ierju treten bie unbe-

rechenbaren SSBirfungen be8 Krieges auf (£l)ina, bie «Rotwenbigteit für granfreief),

feine Stellung in 3nbo*©t)ina ju üerftärfen, fitb, weber Pon ahifelanb nod) Pon

Gnglanb ju trennen, auet) ntct)t in einen ®egenfa^ ju %apan ju geraten. Jfurjum

bie Situation bebeutet für bie franjöftfaje <ßoiitif ein «Steuern auf einem feljr

flippenreietjen SHeere, eine Aufgabe, bie audj für einen genialem «Staatsmann al8

#errn 5)elcaffe" fccjwer genug fein würbe.

S3iel geringer ift ba8 8ebürfnt8 Snglanb8, einen ^rieg beenbigt $u fetjen,

wo ^apan ©nglanbS «Sctjtacrjten fctjlägt, ol)ne bafe biefeS ftd) einen gtnger nafe ju
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machen braud)t. 3e grünblid)cr 9tußlanb8 9Hcbertage ift, bcfto üortetlhafter tft ti

für ©nglanb, unb je met)r bie Siege ben Steger erfdjöpfen, befto mehr an ®en>id)t

gewinnt ber „berbünbete" befi Siegers, ber tertius gaudens. SBaS bie 3"nwfi

anlangt, oon ber man fugen fönnte, baß fie au et) für ©roßbritannlen« SteUuno

in Oftaficn mand)e Sd)Wierigfeiten im Sd)oße berge, fo ift man ftd) otjne 3»fif«l

aud) in ßonbon barüber flar, bie eifrige SBetonung ber (Erneuerung be« m*b
niffe« mit 3apan, ber mir in minifterieHen unb Parlamentär tieften $unbgc6ungen

ber jüngften 3c*r ebenfo wie in ber englifdjen treffe begegnet finb, erinnert b«$

lebhaft an baS Sprichwort: ©8 ift nic^t alle« ©olb, wa8 glänjL SRan roünfd«

in ©nglanb ba8 SÖünbni8 mit oapau nod) enger unb fefter JU machen. Über baJ

3apan, mit bem biefe (Erneuerung ju öerljanbeln ift, ift nirfn mehr ba§ Dom

30. 3anun* 1902. ©8 ift eine ftegreidje ©roßmod)t geworben, fiegreid) nidjt nur

über tibi na, fonbem über bie bem Umfange nad) größte 2J?tlitännad)t ©uropa?,

unb menngleid) 3apan biefe ©rfolge jum Jeil aud) bem SBünbni8 mit ©nglanb

üerbanft, fo toirb e8 bod) in bie gortfefcung biefe« ©ünbniffeS mit einem ftarf ge*

hobnen @efüt)l ber ©benbürttgfeit eintreten. SSon japonifd)er Seite ift beutltö

genug au8gefprod)en morben, baß $apan in 3ufanft °ie Hegemonie in Cftafien

beanfprudje. Diefe Hegemonie ftonb er)ebem bei ©nglanb. Seit bem SBorbringen

ber ruffifd)en 2Had)t unb feit ber internationalen ©ypebition nad) ©hinfl mar biefe

brttifdje Hegemonie ftarf beftrltten, fie burd) ba8 japanifdje ©ünbniS jurüerjuge*

Winnen, bürfte fortan nidjt mehr möglid) fein, ©in intime» 23eri)ältni£ ju 3ap«

lann für ©nglanb nur bie SBtrfung haben, ba| iljm an ©tnflufj unb Stellung in

Oftafien erhalten bleibt, wa8 e8 gegenwärtig f)at, unb baf; jugleid) %apan babun$

Derhtnbert wirb, in eine ju enge 3"timität ju «merifa ju treten.

3>er fcnfprud) «merifa«, bie SHonroeboftrin bi8 auf ba8 afiatifdje Ufer be*

Stillen DjeanS au8aubet)nen, SlmerifaS Stellung auf $amat unb ben ^ilipphien,

finb anbrerfeitö für 3apan ernfte Mahnungen, ftd) nad) einem 58ünbnt8 umjuntn, b&S

biefem amerifanifdjen ftnfprud) gegenüber au8reid)enb unb ftarf genug märe. £ieje*

»ünbnifi fann nad) £age ber 5Bert)ältniffe nur ba8 mit ©nglanb fein, unb in biefer

Sorge Japans liegt für ©roßbritannien ein fjinreidjenbeS ©egengemtd)t gegenüber ber

japanifd)en ©rftarfung. Slmerifa ^at ftd) beeilt, ber rufftfd)en ^Regierung feine guten

Xienfte anjubieten. Slmertfa münfd)t ben $rteg beenbet $u fef)en, nid)t etwa oul

©tenfd)lid)feit8grünben, fonbem in Anbetracht ber mit feinen (Erfolgen unb burd)

biefe wadjfenben ©ebeutung 3apan8. ©ine JBerbrängung 9flußlanb8 au8 Oftafien

liegt alfo nid)t im Sntereffe ber bereinigten Staaten, benen in 3flPfln

unbequemere« ©lement ber SD?ad)t unb Stärfe, gehoben burd) friegerifcb/ Erfolge

aüererften Stange«, gegenüberrritt 9(u8 biefer Stellung ber 3Räd)te jueinanber

ergibt ftd) beutlid), wie aufeerorbentlid) fid) ber SntereffenfreiS für fie alle ertoeitrrt

hat, unb bafe er tatffld)iid) ben ©rbball umfpannt.

SBenn bie bereinigten Staaten babei fortgefe^t burd) ben SWunb iöre« ?räM

benten bie SRotroenbigfeit ber Schaffung einer ftarfen ftlotte betonen, fo weifen )te

bamit nur auf ba« 2Rad)tmitteI b>, auf ba« ftd) eine foldje ben ©rbfrei« um«

fpannenbe Sntereffenpolltif ftü^en mu|. Stimmt man ^inju, ba& SRu&lanb mit

großer befdjleunigung an bie Sd)affung einer neuen glotte hinantreten wirb, unb

baß ^apan ebenfo an ber JBergröfjerung ber feinigen mit allen SRitteln arbeiten

toirb, ^umal nad) bem griebenSfd)luffe, fo muß biefe maritime Jfitigleit breter

Seemächte auf alle anbem eine Srücftoirfung tjabtn. Italien« neue« glottenutogramm

ift fd)on befannt, ©nglanb unb Sranfreid) ftnb in unau«gefe&ter, dnQ^
"*J

in jiemlid) lautlofer «rbeit — Xeutfd)lanb wirb ftd) biefen ßonfequenaen ber

SBeltlage nidjt entlehn bürfen. SSon hier au« muß aud) bie »erabfajiebung b«

5ßertrag8 mit ©remen burd) ben preußifdjen Üanbtag mit ©efriebigung begrüßt

werben. ©8 entfte^t un8 baburd) ein neuer großer #afen an ber 9corbfee, bellen

bereinftige reiche ^ilf8mittel aud) unfrer gtotte in mehrfadjer ^inftd>t

fommen werben. Regieren heißt: borauSfehen.
*$*
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$ie $ataftropt)e üon Sfufdjima. 91m 27. unb 28. SWnt ift bie lang

erwartete (£ntfchcibung \uv ©ee in ber Äoreaftraße gefallen; bie beiben ruffifchen

©efdjwaber, bie mit fo großer Slnftrengung auSgerüftet unb mit fo üiel Umficht

unb Energie üon itjren Slbmiralen 9iofchbjeftwen8ffi unb 9?jebogatow um bie halbe

Srbc tjentm allen ©d)Wierigfeiten ^um Xrofo MS nach Dftafien geführt worben

waren, ftnb bei bem Sßerfuche, nach äölabiwoftof burch&ubrectjen, ber überlegneu

©cfmelligfeit, Strtiüerieftärfc unb Jaftif ber Japaner erlegen, ja bis &ur Vernichtung

gcfchlagen worben; üon ben fiinieufchiffen ift fetnS entfommen, Don ben Sfreu&ern

nur ber eine ober ber anbre. @8 gibt feine ruffifcrje ©eemacht met)r im ©roßeu
Djean, e8 gibt überhaupt faum noch eine ruffifc^c Kriegsflotte. ©8 ift ein ©ieg
t»on toeItgefcr)tc^t(icr)er SBebeutung, bie größte ©eefdjlacht feit ber üon Jrafalgar am
21. Dftober 1805, unb ber fiegreidje japanifcf)e Slbmiral Xogo gehört in eine fReihe

mit ©eef)elben wie Ocelfon unb Jegcrttjoff. «ber bie fcragwette öon Jfufchima ift

weit größer als bie üon Srafolgar. $5iefe ©flacht an ber fpantfdjen ftüfte ftelite

aflerbingS bie engtiicfje S3orfjerrfc^aft ,\uv See überhaupt feft, boct) auf ben ©ang
unb ben (irrfolg be8 gleichzeitigen SanbfriegeS übte fie faum einen (Einfluß; ber

©eefieg in ber $oreaftrnße begrünbet bie $errfd)aft 3apan8 nur in ben oftaftatifc^eu

©ewäffern, bodj er entf^eibet auch ben Sonbfrieg. Sebe SluSficht auf bie Über=

mfllttgung Japans ift für bie SHuffen je&t üerfdjwunben ; baS 1)öd)\ie, wa8 fie noch

erreichen fönnen, ift ein Öanbfieg, ber ihre 2Baffenel)re wleberherftellt unb ihnen

einen ehrenüoffen ^rieben ermöglicht, aber auch für einen folgen ©ieg haben fic

nach &en bisherigen Erfahrungen unb unter ber Sepreffion, unter ber nach f° öieleu

Meberlagen unb fo ungeheuem SJienfchenüerlufien auch fo tapfre unb auSbauernbe

Gruppen tote bie raffijchen leiben muffen, nur noch toentg ©hflncen. @° wirb ocv

ÜHuf nach dneben in SRußlanb immer lauter erfchallen. ^ugleid) Ijat ber jarifche

Slbj'olutiSmuS einen legten fchweren ©toß erlitten; ber Übergang ju irgenbeiuer

3orm be8 SkrfaffungSftaatS fdjeüit nunmehr unüermeibluf) geroorben ju fein, unb
wie fich in biefen formen bie ruffifchen SBerfjältniffe entwirfdu werben, baS fnnu

fein SWenfch tjeutc üorauSfagen. (£8 ift möglich, baß Slußlanb burch bie furcht*

baren Opfer unb bie 9?ieberlagen biefeS Krieges wie burch innere SBirren auf

längere £eit hinaus gelähmt wirb, baß eS, wie nach Sttimfriege, üert)tnbert

ift, eine fräftige, aftiüe auswärtige ^olitif $u führen, baß eS wie bamal8 eine

Steifte üon Sahren braucht, fich iu fammeln.

S)er eigentliche Sieger im Srimfriege war ©nglanb, weil er bie ruffifctje

Stoite im ©d)mar$en SJceere üeratcfjtete, biefeS neutralisierte unb baburch ber

ruffifchen ^olitif gegenüber ber Jürfei einen Stiegel üorfchob. «u<h üon bem
©iege bei Ifufchima t)at eS neben Sfapan ben größten ©orteil; Öiußlanb hat im

fernften Dften bie Frucht ber ftrbett langer 3aljre üerloren, eS ift üorläufig aus

ber s
Jfcil)c ber ©eemächte geftrichen, eineS ber Gegengewichte gegen bie Übermacht

£nglanb8 $ur ©ee ift bamtt befeitigt worben, unb ju bem gefürchteten SBormarfch

auf 3nbien wirb ben Muffen für bie nächfte 3eit bie Straft wie bie Neigung fehlen.

Slber bie greube ber ©nglänber über $fufchima muß gebämpft werben burch bie

(frwflgung, baß ba im fernen Dften eine ju ©ee unb ßanb gleich furchtbare ©roß*

macht entftanben ift, bie ihre eignen, ber eng(ifct)en Sßolitil nicht immer bequemen

Söege einklagen wirb, unb baß biefe ©roßmacht eine aftatifche ift. Äeln trieg beS

ueunjehnten SahrhunbertS hat beStjalb bie SBichtigfeit biefe» oftafiatifchen. 2>enn e8

ift boch fonuentiar: bei $fufchima ift nicht nur Dtußlanb gefchlagen worben, fonberu

mit ihm bie gan^e weiße SRoffe; ba8 ohnehin ftarie ©elbftgefühl ber Japaner muß
fich mächtig fteigern: fie werben ihren Anteil forbern an ber #errfd)aft über ben

©roßen Ojean, üor ber ©pi&e ihreS ©chwerteS liegen bie ^^Uippinen unb #inter-

inbien, unb babei finb fie bie Nebenbuhler üor allem ©nglanbS unb ber ameri*

lanifchen Union. Über biefe ©egenfäfye helfen feine Verträge hinweg. Tie ^apaner
werben atlerbingS wohl ju flug fein, baS SRißtrauen ber an Dfiafien beteiligten SDiäctjte

fobalb nicht herauS^uforbent , unb beShalb ftnb auch M* Befürchtungen für unfer
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Sftaurfdjou, btc t)ler unb bo auftauten, fic^cr gegenftanbSloS, bcnn biefer beutfcfc

Söcft^ ift tönen polirlfd) nicfjt nur ungefährlich, fonbern mufe Urnen gerabeju er

münfeht fein; werben fie bocfj i'idjei'Hcf) für bie Integrität (£htnaS eintreten, unb bieft

ift eine grorberung aua) ber beutföen Sßolltlf. Tntf %ap(m bemüht ift, ju Teutjdj

lanb, beffen Offizieren eS bie treffliche Spülung feiner Hrmee berbanlt, int 6e|£i

?3er§äItntS ju bleiben, baS ^eigt ja and) bie berbinbltdje ©enbung beS ^rinjen

"Jlrifugama jur ftochjelt beS Kronprinzen, fidler eine ungemöhnlldje ©enbung, an

bie nodj bor jmanjig 3at)ren fein Sföenfcf) gebaut hätte. £enn maS galt bamali

SJeutfdjlanb unter ben SBelt* unb Seemächten, unb maS bebeutete bamalS 3apan? •

3ur Söfung ber ßrlflfi im glottenber ein. 3n bie ©rille, au* ber

ber (Etnfenber biefer 3*Uen mit ber toärmften Teilnahme bie Arbeit unb bie

©djitffale beS glottenbereinö als einet ber mlchtlgften (Srfcfjeinungen unferS natuv

naten ßebenS berfolgt, brang in ben lefeten SBodjen ml&tönenb ber burtfc, bte

SrrlftS im glottenberetn enegte ßärm ber treffe. Sbit ©renaboten arbeiten fym
lange an ber ©röfje beS IBaterlanbS, fie arbeiten oud) feb,on länger als ber Rotten:

berein an ber Verbreitung bed ftlottengebantenS. @tn paar rut)lge Sorte uu

Cfrgänjung ber trefflichen ftufjerungen im 21. £efte (SReichSfplegel) ftnben, an biefer

©tärte gefprocljen, t>ielleicr>t ©et)ör unb Seherjtgung. 3>em, ber ru^tß, nicöt

gteicr)gUrig bie STrifiS im glottenberein o erfolgte, evfcfjien ber SB organg fpmtoi,

ber ©egenfafc, ber ftdjj jmlfchen jtoel großen (Struppen innerhalb beS Bereln* aufc

gebilbet hatte, lonnte ohne 2eibenf(f)aft unb ot)ne Särm, auch ohne bie auffaHenbt

HmtSnleberlegung ausgeglichen roerben, in bem gBunfdje, bem gtaterlanbe bienen,

liegt eine elnigenbe ßtafi, unb biefe ®raft $at ftet) injtolfthen ja auch mieber

mährt. 3n ber #auptberfammlung ju (Stuttgart hat man fiel) auf ein ntafpodei

Programm geeinigt. S)ie SWohnung $ur ©efonnenhelt, bie bort öon bem erfttn

2$i$epräfibenten beS Jöerein«, greiherrn bon SBür&burg, bon bem Sceftor W
JBereinS, 9ceictjgge ricfjtSra t (Stellmacher, unb bon bem ©rafen $u @ulenburg=$raffen

ouSgefprochen mürbe, fanb offne ^erjen. 2>a8 Sßerbienft ber beiben au8gefa)iebnen

SKitglleber beS ^räfibiumd rourbe nach ©ebühr getoürbigt, unb ihre Jhaft wirb

bem Vereine moljl erhalten bleiben. Xie Unabhängtgleit bed 83erelnS, an ber nur

SBl&blätter unb getnbe beS glottengebanfenS jmelfeln, mürbe unter bem (ftnbrude

beS faiferllchen Telegramm» ftarl, für bafi ©efüt}! beS UinfenberS biefer B^«" i
u

«ber ein ungelöfier flleft ber SSerfrimmung bleibt. 3n bem ^rePrm traten p
biele 91 nj eichen einer anbem ÄriftS tytbox: ber monarchifche ©ebanle ift in rodtat

Streifen beS beutföen Volle« gefchmächt, auch f« folgen, bie national nennen.

„2)a8 Telegramm be« Äatfer« hat e*f* We Ärtf* ^ettotgenifen." — 3*

mar benn blefe« Telegramm für bie ÖffentltchMt beftlmmt? gfiOt nicht bte typ
an ber SfrifiÖ auf bie ©teilen ober bie ^Jerfonen, bie bie SBeröffentüchung be$

Telegramms üeranlaßt ober nicht üerlnnbert haben
1

? Xaß ber «aifer nberboupt

feine SKelnung unb feinen SBillen audgefprochen §at, mlrb Ihm übel genommen.

Unb ba& er im ftrger über bie Bemängelung ber bon ihm gefdjaffnen glotte an

feine ßommanbogemalt erinnert, mirb Ihm In ber neuen SBochenfchrlft ,(fiiwpfl

"

als „berfaffungdrechtlicher Irrtum" borgehalten. SRafigebenber als bie 0nfta)t ber

SBochenfchrlft ift lootU bnö Urteil, baß Sabanb in feinem Staatsrecht be£ 2)eutfa)en

Meich« (3. «uflage, 2. »anb, @. 590) über bie Äommanbogemalt beS SfaiferS auf

bem ©ebiete ber Kriegsmarine föflt. Sabanb fagt: „Über bie DrganifaHon «nb

3ufammenfe^ung ber ÄViegSmarine fehlen gefefrlfche Sorfchriften gänjllch;

ftlmmung barüber fteht nach %xtö& 53 ber föeidjSberfaffung auSfchlie&üä)

ßaifer ju, ber babel lebigltch hinftchtlich b«t 2)tenftpfllcht an bie im ©ehrgefefr unb

hinftchtUch ber finanziellen SWittel an bie in bem 9teidr)S^au8§altSe tatögefe^
amvitn

©chranlen gebunben Ift. 2>a8 (ben ßalfer auf bem ©ebiete beS ^eerroefen« b<*

fchräntenbe) SreichSmilitcirgefe^ ftnbet auf bie Sttarine feine «nmenbung.-
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Äber fcf>en wir ganj bon bet ftoat3ted)tli(f)en ©runblage beS ßalferlichen

SelegrammS ab. ©ibt eS in Deutf^Ianb einen 9Rann, ber bie 9fotwenbigfelt,

Tcut ftfjlanb jur See mächtig &u machen, früher erfannt tjat, ber ben SBunfdj, bie

ßuhinft beS ©aterlanbS aud) bitref) eine ftarfe Seemacht $u ftdjem, beider empfinbet

unb ben ©ebanten tatfreiftiger unb fachfunbiger jur Tntfadje $u machen iudit als

ber Saifer? SBer h«t baS ©ort gefprochen: „©Itter not ifi unS eine ftarlc

beurföe Slotte"?

Ilnb m er iucfjt unermüblidj biefer SRot abhelfen? Unfer ffoifer! Ter

fintier, bent bnö beutfdje SBolf nietjt nur feine Klette, fonbern Diel anbreS, barunter

bie Sleinigfett bon fte%&n ftrlebenSjahren, $u banfen hQt, ober ntc^t banft. SBer

tn biefer Sache ber ßettung beS ftaiferß folgt, beratet ntcr)t auf feine Unab=

ljfingigfeit (£S tjätte aud) bem gtottenberein wohl angeftanben, wenn er einem

berechtigten SBunfdje feines ftaiferd gegenüber feine Unabhängigfeit ctumS weniger

laut betont hätte, als bteS in Stuttgart geföetjen ju fein fcr)eutt.

3um fonfefftonellen ^rieben. Der fübbeutföe ebangelifche ©eiftlicfje

im 19. #eft erwähnt bie ©eftrebungen beS ©reStauer ÄanonifuS Dr. Soltmann

unb nennt fte utopifdj. Gin anbreS Unternehmen eines f<^(eftfct}en Sintholifen hat

niajtfi Utopifc^eS an ft$. SBir meinen bie 3citfcä^rift: griebenSblätter. SRonatS*

fdjrift $ur Pflege beS religtöfen fiebenS unb Stieben*. Unter bem tyfym Sßtotef*

torate 3§rer königlichen Roheit ber 3rau Sßrinjeffln SRaria be la <ßaj. ©egrünbet

bon 3ulie bon SWaffoW. Herausgeber: ©ern^arb Streblcr, Sßtäfeft beS färft-

bifdpfitdjen ßnabcnfeminarS in Weine, ©rferjeint im ©erläge bon Wobei unb

©aperer in SBürjburg. $>aS Programm ber 3eitf(hrift lautet: „SBir leben im QäU
alter ber Slufflärung. Äuf aßen ©ebieten berfefmrinben alte ©orurteile unb machen

befferer ©rfenntniS $lafc. 9cur in religiöfen fingen wuchern Unwiffenfjeit, ©or*

urteile, SRi&oerftänbniffe üppig weiter. #ierin einen SBanbel jum ©effern an--

bafmen, Hufflärung bringen h»&en unb brüben, baS ganje d)riftlid)C , fatt)olifct)c

3beal beS ©laubenS unb SiebenS, befonberS in feinen ©runbmahrheiten, zentralen

Anbauten unb wef entließen Übungen, of>ne berle&enbe flßolemtf barfteUen unb fo

renfjreS rellgiöfeS Beben pflegen, baS wollen mir. Tie Spaltung im ©lauben §at

auch bie $er$en auteinanbergertffen. (ES gibt meite Greife, bie auf bie ©läublgen

eines anbem ©efenntniffeS mit ©eringfehäfeung unb Stbnetgung h^abbltcfen. ©S
gibt ©lätter unb ©eftrebungen, bie fein anbreS 3(el $u ^en fä)€inen, als gelnb*

feligfeit unter ben (Triften jn fäen unb bie (Erbitterung ju fteigevu. 3)emgegen»

über bie d)ri)iüd)e, aufrichtige Siebe gegen bie 3ßerfon beS anberSgläubigen 9cäd)ften

pflegen unb fftrbem, baS moßen mir. £3ir moden nicht burch Überrebung p
einer äußern ffonberfion brängen. SBenn ©ott eine ©eele jur bolleu 933a^rt)eit

führt, fei 3h«1 Ston* bafür gefagt. SBir aoer halten eS für unangebracht, in ein

Solches SBerl ber ©nabe unberufen einzugreifen. Unfre Aufgabe ift umfaffenber.

Taft bie Srage ber SBieberbereinigung nie mehr jur Stühe lomme, fonbem immer

meitere Greife interefpere, baft immer mehr (Ehriften — fyübtn unb brüben —
nach bem ©orbilbe 3*f« (W- 17

)
6ctcn: üt onme8 unum siQt

»
unb ^° cinc

entferntere ©orbereitung gefchaffen werbe für baS grofje SBert ber SBieberber=

einigung, melcheS ©otteS ©nabe allein bollbringen fann, ba« ift e«, teaS wir

tooaen."

I)aS ift in nun nicht unfer ©tanbpunft. SBir geben nicht &u, bog bie römifch'

fatholifche ftirche, unb fie allein, bie botte SBahrheit ho^e, unb bafe bie SBieber-

bereinigung ber 2ßroteftanten mit ihr baS Qkl fei, bem wir &u&uftreben hätten.

Vlber mehr, als bie ^citfdirift ft<h bomimmt, ift borbertmnb bon fatfjoltjdjcr Seite

Weber &u erwarten noch ju bedangen. Um bie ?lrt unb SBeife, wie fie ihr ^vo

gramm burchfuhrt, einigermaßen ju charafterirteren, ermähnen wir brei ©eiträge.

3m fcprilheft erörtert Sofef ^ermann baS SBefen ber 2oleranj nach einer <j3ro*

grammarbeit bon SWartin. ©r finbet mit biefem, bo| Nadjan ber SBeife gar
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lein Joleranjbrama ift. Die brei $auptperfonen, beten £anbeln ja ntdjt Don ir)rei

jufäüigen Religion, fonbern bon it)rer Humanität bcftimmt wirb, fmb ©efmnungfr
genoffen, unb feiner ber brei bat am anbcrn etwaä ju tolerieren. Sic fetjen nur

über bie it)nen gleichgültigen &ufjerlichlelten ber ©efenntniffe ^inroeg, benen fie

burcf) ir)re (Geburt zufällig angehören. SBenn man ba& fchon Joleranj nennt, }o

ift e3 eine fittlicb, geringwertige ßeiftung: „92ur wo ber ©egenfaty empfunben wirkt

wo ein ?(6grunb fiafft $wifd}en SBeltanfchauung unb SBeltanfchauung, ba Ijnt bal

Bulben ben ©^arafter einer ftttlichen fflnftrengung unb ßraftleiftung , nur ba hl

wirflid)e $oleran$." SMefe hat nun, wie im folgenben ausgeführt wirb, ba§ 93or«

urteil $u überwinben, bafj bie 2lnger}örigen ber anbern ftonfeffton fdjlechte (S^araftere

ober geringere 2Jfenfd)en feien, tjat bie Sßerfon bon ber ®ad)e ju trennen unb bie

ehrenwerte Sßerfon anjuerlennen, wo immer fie eine foldje finbet SSir gehn frei»

lid) weiter unb forbern, bnfj aud) bie ibeetle unb bie geidnd^iicrjc Berechtigung

ber Sache anerfannt werbe, würben aber fcfjon aufrieben fein, wenn bie Xolcron.j

im ©inne öon ^ermann unb SWartin jur ^errfc^aft gelangte. 3)a8 SDcaifjeft gibt

unter ber Ü6crfct)rift: 9Bar)rf)eitSftnn, bie Klage be3 äßeldnor ßanu8, eines ipo*

uifd^en ^cjeologeu beS fec^jetjnten 3ahrc)unbert8, wieber über bie in bie ftirdje

eingebrungnen fabeln unb über bie befd^ämenbe Satfache, bafj bie heibnifetjen

'2dinftfteÜer be8 flaffifd)en 9lltertum8 im $)urchfdmitt nmijvljcitlicbcnbcr unb £U*

berläffiger gewefen ftnb al8 bie r^rtftlic^en. ^n bemfelben #efte wirb eine (Schrift

über ba8 Fegefeuer, bie beweifen wlD, bajj im 9telnigung8ort ein wirMicf)e8 geuer

brennt, olä eine unerfreulich ßrfdjeinung bezeichnet. 5)ie SriebenSblätter werben

Dt)ne $weifel wohltätig Wirten. SSir wünfehen, bafj fie unter ben Äatb>ltfen

weitere Verbreitung finben al8 etwa ber berüchtigte Jßelifan unb atjnlicrje Su$*

neburten be§ ?lberglnuben8 unb be§ 3anati8mu8, unb bofj fie bon proreftantffdjfr

Seite aufgemuntert werben. d. 3.

herausgegeben oon ^ofjanneo (Srunoro in fictpjig

Serlag oon ftr. SÖilb. Wrunoro in Seipjig — 3)mcf oon Äart Warquart in Setpn'g

Odol-Odc!

leb will ein Cied zu deinem Preise singen.

Und lönend soll es in die Weite klingen,

Odol

!

Dem edlen Sänger frischen Iflund verleihst du,

In Glan/, und Reinheit Zahn und Gaumen weihst du,

Odol

!

fluch Cipp' und Zunge spüren deinen Segen,

Uon deinem Hab gestärkt zu freier'm Regen,

Odol

!

Dem Jltcm gibst du keuschen Duft der Blume . .

.

Was soll ich sagen noch zu deinem Ruhme,

Odol!

0 mögst du jedem inensehenmund auf Crden

€in Quell der Irische und Gesundheit werden,

Odol

!
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21us Äönig IDilfyelms crften 3afyren

Don CDtto Kaemmel

it« fjcutc Wirb baS Urteil über bic ^erfönlid)fcit unb bic Sßirf;

famfeit Äaijcr SöilfjclmS beä ©rften noch im mefentlichen Don

ber Kitffoffltllfl beftimmt, bic 5M3marrf in zahlreichen (Stählungen

unb ^liefet nodj in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen" uertreten

\t)at. £)anad) l)at man ben Sinbrutf, alö ob ber Monarch $u

allen fcebeutenben .^anblungcn feiner ^Regierung feit 1862 oon Biämartf l)abc

angetrieben unb anbrerfeitä oon un3tuccfmäfjigcn ober nachteiligen (Sntfdjlüffcn

habe jurucfgetjalten roerben muffen, meil er e6en beftänbig aud) üon entgegen-

fiehenben Ginflüffen beftimmt toorben fei, bie üßiSmarrf als unberechtigt unb

üerbcrblid) \)abc befämpfen muffen. SMefcS Urteil ift üon SBiämarcfS <Stanb-

punft auä ganj begreiflich, benn er ftanb im fortloöl)rcnben Kampfe. 3lber

auch Gnch SDcardd, ber ber (Sigentümlidjfeit unb ber Bebcutung 2öill)clmö

in allen Beziehungen gerecht ju werben beftrebt ift, finbet, bafe er mit bem

(Eintritt ©iämarrfä in bie ficitung ber ®efd)äftc „auS ber ©teile beö £an=

belnben um einen Schritt $urücfgctrctcn fei, ba§ er fein ©röfeteS biö bahin

gclciftct" fyabe, bafj Qlfo ber .ftohepunft feiner perfönlid)cn SSirffamfcit nicht

in bie 3cit oct 9teicf)ögrünbung falle, bafj an biefer fein Anteil ber geringere

fei. 06 baä ^iftornf richtig ift? 2Öitr)cIm ift bodj gu allen Reiten immer

ber 9)iirtelpunft aller ©cfd)äftc geblieben; in feinen £>änbcn allein liefen alle

$äbcn ^ufammen, er hielt alle feine Mitarbeiter, auch bic größten, ftreng in

ben ©renken ihrer 9Reffortd unb bulbcte bei feinem eine Übcrfchrcitung. (£r

mußte ruot)l f toarum er auch U1 SJcrfaiücd roährcnb beä 5tricg3n>iuterä 1870/71

baran feftf)iclt, benn er mar fid) bcmujit, bajj bic Sluögleidjung ber ©cgenfäfcc

^n)ifd)cn feinen Beratern in feiner £>anb liege. Unb barüber hinoud märe eä

bod) ungerecht unb unhiftortfef), $u üergeffeu, bafj baö SReicr) eben nicht nur

burd) bic <Staat3funft Biömartfö, fonbern ebenfo gut burch bic $ricg$tatcn

beä £>ccrc$ gegrünbet morben ift, bic beibc immer cinanber üorauSfcfctcn, unb

ba| Wilhelm ber (Srftc ber <5d)öpfcr unb ber güljrcr biefeä Jpecrcd ge-

roefen ift.

3ebem, ber allmählich $u einem mirflid) unbefangnen unb richtigen Urteil

über SSithclmd bc3 (Srftcn Bcbcutung gelangen will, nutfj bcötjalb alles ttritt*
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fommcn fein, roa* ihn un* perfönlid) näher bringt. Da$u gehört für bie Anfänge

feiner ^Regierung nicht $um toenigften ber jtoeite foeben erfdjienene Sanb ber

Aufzeichnungen be* $rin^en flraft ju Hohenlohe« 3ngelfingen, bem ber erfte

fdjon 1897 üorau*gegangen ift (ügl. ©renjboten 1898, I, <3. 339 f.) *) Denn

Hohenlohe r)at ju Äönig SBilhelm wie $u feinem Vorgänger al* ftlügclabjutant

jahrelang im näehften bicnftlidjen unb perfönlichen SBerhältni* geftanben, ju

griebrid) SBil^elm bem Vierten Don 1856 bi* 1861, $u feinem Nachfolger oon

1861 biö 1864; er war alfo fefjr mof}! in ber Sage, als ein hodjgebilbeter

2Jcilitär oon altem «bei ba* SBefen beiber §errfcher auf* genauefte fennen

$u lernen. Die erfte größere ^älfte be* jefct oorliegenbcn ^Weiten ©anbc*

ftellt feine (rrlebniffe unter Jriebrid) SBilhelm unb mit ebenfo Warmer innerer

leilnahme wie mit ber genaueren <5ad)fenntni* bie 5eranff)eit8gefdjid)te be*

König* bar, bie fdjon mit bem 3af>re 1856 beginnt unb bi*her wof)t noch

niemal* fo au^fü^rlict) unb ergreifenb bargcftellt morben ift lote in biefem

?lbfcf)nitte; t)öc^ft anfdjautid) tritt babei ebenfo bie langfam finfenbe ©eifte**

traft be* unglüdiidjen König*, ber fid) feine* Seiben* öoflfommen bcwu&t

mar unb boct) leibenfd)aftlich wünfdjte, wieber $u genefen, toic bie aufopfernbe

Siebe ber ebeln Königin ©lifabeth unb bie fnngebcnbe $reue feine* ?lbjutantcn

tjeroor. Da* ^olitifche bleibt in biefer 3eit im £>intergrunbe, aujjjer ba, wo

1858 bie 9iegcntfd)aft*fragc auftritt unb mit ber Gntlaffung be* SWintfter*

präfibenten Otto bon SRanteuffel am 7. ftoOcmbcr ba* liberale SDctnifterium

„bie neue Nra" eröffnet, bie nad) ÜWanteuffel* Urteil eine #ra be« Sibera*

liämu* geworben wäre, wenn bie Siberalen oerftanben hätten, flug ju fein.

9Wit bem Übertritt £of)enlot)c* in ben perfönlichen Dienft König SBil^clm*

am 2. Slpril 1861 begann auch für ihn eine neue 3«t, in ber er ben poli*

tifdjen ©reigniffen au* ber näehften 9cäf)e ju folgen oermo^te.

£oljenlohe l)at biefe Erinnerungen erft fpäter, bie au* ber ßeit $8ilhelm*

im wefentliehen im Sa^rc 1882 niebergefabrieben. Darau* erflärt fid) manche

Unbeftimmtfjett in ben 3cüan9QDC" unD auch mancher fachliche Srrtum, ben

ber £>crau*geber in ben meiften fällen burdj eine Hnmerfung berichtigt hat.

Slber er beobachtet fdjarf unb fdjilbert lebenbtg, wo* er erlebt t)at
r mit warmer

perfönlicher ^teilnähme, aber oljne eine Spur oon t)öftfc^cr ©djmeichelei , in

feinem politifdjen Urteil natürlich f)odjfonfcn>atio f aber Oon einer Unbefangen*

heit, bie ifjm eine ganz objeftioe SBetradjtung auch ber l)öd)ftgcftellten ^ßer^

fönlichfeit ermöglicht. Nur einem folchen 9)Zannc tonnte bie feine ocrglctd)cnbe

(Sljaraftcriffif beiber Könige gelingen, bie fchon oielfad> ben 2öcg burch bie

beutle treffe gemacht l)at. „öeibc waren öon unbegrenzter pflichttreue.
"

316er griebrid) 23ilf)clm intereffierte fich bei feiner bielfeitigen SBilbung fo

für alle ein^elljcitcn auf allen möglidjcn (Mieten, bafe ber Sag oft nicht

au*reid)te, aOc* ,^u erlcbigen. „Sßilhclm arbeitete jeben %a% fein <ßenfum

auf," auch bi* fpät in bie Stacht; aber wenn er ba* nicht nötig holte, „bann

war er frof), fid) erholen $u lönnen." Den ©ruber intereffierte jebc miffen*

idjaftliche ^rage, Weil er aüc 9Biffenfct)aften bcherrfchtc; Äönig SBithclm war

*) «ug meinem fieben. Mufieid^nunflcn bed ^Jrinaen Ärofi ju ^o^enlo^e^ngclftuflcn.

feilet »anb, 1856 biö 1863. »etlm, 1905, (g. 6. SMittler unb ©ob,n.
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„gar nicht fo ununterrichtct," wie er felbft in feiner SBefdjeibenheit glaubte,

unb hatte in ben üerfdjicbenften fingen, aud) über Äunftwerfe, ein tlare$

Urteil, aber bie SBiffenfdwft als folchc War it)m gteidjgtltig; erft wenn er ba$

SStffen $u einem praftifdjen 3wede beburfte, erwachte fein 3ntereffe, unb

bann rut)te er nicht eher, als bis er fidj beS ©egenftanbeS bemächtigt hatte.

<5r trotte fid) $um SBcifptcl niemals um Sapan beffimmert, aber als eine

japanifehe ©efanbtfdjaft in Berlin erfchien, ftubierte er alles, was er in 93erlin

Über Sapan ermatten tonnte. SllS it)tn bagegen §ohenlot)e einmal unterwegs

öon einer noch nicht abgefdjloffenen ©rftnbung berichtete, fragte ber Äänig,

ber u)m mit gefpannter Äufmcrffamfeit auget)ört hatte, am gnbe: „9hm, unb

waS foU ic^ «un tun?" unb bemerfte bann auf §ohcnlot)eS Antwort, bafj bie

Sad)e noct) nidjt abgefchloffen fei, bann hätte er it)n lieber fdjlafen laffen

foÜcn. ^riebrid) 2Bilt)elm t)atte eine leibenfetjafttidje „^reubc an ädern

(Genialen, an allem Stcuen," aber auf bie Durchführung fam es ihm nicht fo

fet)r an. „SBilhelm h°^c ^nen 2Bibermiü*en gegen jebe Neuerung," aber

Wenn er ihre 9cotwenbigfeit erfannt hatte, bann fährte er fic burch unb hotte

feine Jreube baran. „ftriebrid) SBilhelm mar ber 3J?ann ber 3bee, beS ©e*

banfenflugS, SBilhclm mar ber SRann beS Schaffend, ber %at.
u Der erfte

hat bie 3bee gu fo manchem ausgesprochen, waS fpäter oerwiiftid)t worben

tft, aber er fdjredte oor ben SdjWicrigfeiten jurfief, bie fich bagegen auftürmten

(unb führte feinen Staat nach Dlmßfc). w2Bilhelm hatte bie 3ät)igfeit in oet

Durchführung"; Sdjwierigfeiten gab eS für ihn nicht (unb fo führte er feine

Station nach Seban unb SBerfaifleS). ©eibc SWonarchen bulbeten in ber

ßontrooerfe jeben SBiberfpruch, ja griebridj 3Bilt)cIm freute fich barüber, weil

er burch feinen ©eift jeben befiegen $u fönnen meinte. 2Bilt)elm ging auf ihn

nur oor ber (Sntfcheibung ein; hatte er biefe getroffen, bann litt er feine

Shitif mehr, „.fnerüber ift nicht mehr ju reben, fagte er bann mot)l, ber

^önig hat entfchicben.
M ©eibe ©rüber „waren wohlwodenb unb gutmütig"

unb tonnten fich &Der ocn SScrtuft eines oMreunbeS fchr betrüben; Söilhelm

weinte bann wohl bitterlich, aber ^riebrich SSilhelm pflegte ein folcher Vor-

fall tagelang ju oerftimmen, bei SBilhclm „tonnten bie näd)ftcn ©reigniffc

biefe Stimmung nach einer Stunbe befeitigen." 3n fich fefter, gefunber,

immer bem jeweiligen praftifchen SBebürfniS jugewanbt, tonnte er auch immer

fchlafcn, wenn er wollte, auf ber CHfenbatjn, in einer furzen ^ßaitfc beS

9ftiniftcrratS, unb er fchlief auch beS Stacht* gewöhnlich oortrefflidj; ^riebrich

Sföilhelm war baju unfähig, benn er regte fich ö 'c^ äu fe^T auf, unb eine

Wichtige Sache raubte ihm leicht auch ben nächtlichen Sdjlaf. (Sbenfo tonnte

©ilhelm lange 3eit ohne Nahrung aushalten; wenn er etwa bei <ßotSbam

Struppen befichtigte, ftctfte er fich ™0W c*nc »Schrippe" in bie iRodtafdjc unb x

riet feinem Slbjutanten, baSfelbe $u tun, „benn Sic friegen nicht« bis oicr

Uljv SWittagS." Dabei war es ihm ganj gleichgiltig, wann unb waS er

oft — Rümmer, ben er liebte, ajj er ebenfo am früljeften borgen wie am

fpäteften Slbcnb. SBcin, lcid)tcn 2Hofcl unb Seft tranf er für gewöhnlich fehr

wenig, aber bei (Smpfängen tranf er bie fehwerften ucrfchicbncn SBeinc burd)*

einanber, ohne bafe man ihm banad) jemals etwad angemerft tjätte, benn er
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war Diel £U galant, einer Dame, bie ifjm bergleidjcn anbot, etwas ab$ufd)lagen.

©eibe ©rüber waren gcborne SRebner, aber bcr eine „glänzte burdj blüljenbe,

bilberrcidje Spradje, ber anbre traf mit femigen, beutlidjen unb einfachen

©orten ftetS ben vJiagcl auf ben Äopf." ©eibe waren „waf)rf)aft fromm,"

aber SBiltjelm mar „lange nicf)t fo fird)lid) wie griebri^ SBilfjelm. Die

©afcungen ber ocrfdjiebnen Äonfeffionen intereffierten ifjn wenig." Cb feine

Slbjutanten eoangelifd) ober fatf)olifd) waren, bannd) fragte er faum; „aber

er fonnte ei nid)t leiben, wenn ein Offizier feinen ©lauben wed)jclte." 3n

bie Äirdje ging er nur, wenn er auf eine gute ^rebigt ^offte, fonft blieb er

lieber jufjaufe; griebrid) SBilljelm befugte bie ftirctye „geWol)nl)eitdma&ig aü%

fonntäglid), beforgte aber aud) nad) ber Äommunion feine ©cfdjäfte wie an

jebem anbem läge." ßönig SBityelm lieft banad) feinen ©camten unb

Slbjutanten cor. „©eibe waren großartig angelegt, o^riebridj 2Bilf)elm war

ein grofjer ©eift, SBil^clm ein grofter CÜjarafter."

Dafe Äönig 2Silf)clm bie Slrmec, auf beren (Siegen ba8 Deutfctyc 9?cid)

beruht, rcdjt eigentlich gefdjaffen l)at, ift if)m niemals beftritten worben; aber

wie er biefe erneuerte ?lrmee für ben ferneren ©rnft bc$ ßticged Dorbercitet

t)at, baä tritt bod) erft au$ £>of)enlol)e$ Darftellung gan$ flar tjeruor. 3n

ben ©efidjtigungen war ber Scdjjigcr unermüblid). Einmal fam er eines

SRadjmittagä fünf Ut)r in Jranffurt an ber Ober an, befidjtigte bie bort

jufammengejogne fünfte Dimfion, fuljr in ber Sßadjt nad) Stargarb, wo er

um 9Kittcrnadjt eintraf, beficfytigte am nädrftcn SWorgen früf) fcd)Ö Ufjr eine

ShbaUericbrigabc, fut)r um ad)t Uf)r nad) Stettin, fal) bort eine 3nfanterie*

brigabe jwei Stunben lang cjcrjteren, fpract) auf bem Stettiner ©afjnf)of bei

einem furjen ^rß^ftücf bic Spieen aller ©cljörben Bommern« unb war um
Dier Uljr wteber in ©erliu, wobei er auf ber breiftünbigen ga&rt aud) nod)

©orträge entgegennahm, ©ei Äaoaüeriemanöoern ritt er fogar nodj jebe

Slttacfe neben ber Stanbartc mit. ©eine Äritif nadj ber ©efidjtigung betraf

immer nur bic (trifte Sluäfüt)rung bcr (Slemcntartaftif, niemals bie t)öt)crc

Xaftif ober gar bic Strategie. Sllä it)it £>ot)enlof)e einmal nad) bem ©runbe

fragte, antwortete ber Äönig: „©eil erftenö bie l)öl)ere taftifdjc unb ftrategifd)c

3üt)rung auf bem (Sjcr^icrpla^ nie unb beim SWanöoer nur in feljr befdjränftcm

9Wafee beurteilt Werben fann, benn c£ ftedt fid) alles anberö l)erau3, wenn

bie Äugeln pfeifen, unb weil $wciten3 eä oiclmetjr barauf anfommt, bafj bie

gan$e Slrmec im 5hiege aHc3 genau nad) bem Reglement mad)c, als baj*

geniale 3becn auägcljcdt werben." So erflärte er baS ©ajonettfedjtcn für einen

„mobernen Unfinn," mit bem man im Kriege gar nichts erreiche, unb tteradjtcte

bie „ Surfen," b. I). bic unter griebrid) SBilt)elm üblid) geworbnen, mit großer

SJWüfjc eingeübten, oft red)t fünftlidjcn ©efedjtSbilber. Denn er wufete genau,

bafj in ben ©ntbefjrungen eine« gclbguged unb in bcr $obe$gefaf)r bcr

Scfjlacfjt nur bic peinliche ©ewöljnung an bie Disziplin bie ©olbatcn leiten

unb aufammenljalten fann. ©clegentlia) fommanbierte er felbft ein Heine*

SDtonöocr „au« bem Sattel," b. t). ot)nc oor^er eine f^riftlic^c DiSpofition

unb 3nftruftion au^ugeben, um ein ©eifpiel $u geben, unb „übertraf babei,

fagt ^o^cnlol)e, alle«, was ic^ Stt)n(ict)cä gefetjen ^abe, an fllarfjcit ber ©e=
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fcfjle unb iöeftimmtheit ber Slnorbnungen," roobei er Übrigend äufjerlicr) $mat

ganj rut)ig r aber in einer großen innem Slufregung Mar, meil er eben etma«

SDhiftcrtjafte« bieten roollte unb fid) unter ber ftitten Äritif feiner (Generale

fühlte. So braute er fdjroeren (Srnft in bcn Dienft in ba« erergitium mie

in bic SWanöoer. Schon bei bcm erftcn giojjen Äönig«manöoer im Sl^ein-

lanbe im September 1861, bei bem ba« fiebente Slrmeeforp« unter bem

mett)obifchen fcermartf) Don Söittenfelb gegen ba« acrjte unter bem genialen

©onin fod)t, §er$og ©rnft oon Äoburg*©otf)a aber, ber beibe Äorp« tage*

toeife führte, ftch jur heimlichen greube be« franaöfifd)en ®eneral« ft-oreö al«

ganj unfähig jur Sruppenfüfjrung geigte, um bie er fid) nie geflimmert t)atte,

machte ber Äönig bem unter feinem Vorgänger aufgefommnen ÜBraud), bie

SWanöoer al« eine (Gelegenheit ^um Slmüfement ju betrachten unb banadj be*

friebigt jum „SBinterf^laf" in bie (Stornifon abjurüden, ein jör)ed Snbe. ?ll«

ftct> bamal« ber alte SBrangel einen SBifc über irgenbein fonberbarc« ©efccht«=

bilb nid)t oerfagen fonntc, obwohl er Dberfthieb«rid)ter mar, fagte it)m ber

Äönig: „$err gelbmarfdjatl, tjier ift feine &at büm SBi^emadjen. SReiten

Sie fdjncll r)in unb geben Sie eine (Srntfeljetbung, bamit ber Unftnn aufhört,

ben id> ba fet)e." Unmittelbar nachher mürben Diele Generale öerabfd)iebet,

unb mit bem „SSinterfc^Iaf" mar e« ein für allemal 311 (&nbe. 2)a« mar

berfclbe föniglictjc Jelb^crr, ber fünf Saljrc fpäter bei Äöniggrafc jmei

preufcifche Bataillone, bie im fritifd)en ÜWoment ber <5d)lad)t unter feinen

Äugen au* ber Sinie aurücfroichen , mit fdjarfen ©orten in« ®efec^t jurücf^

fct)idtc, unb ber feine eigne ungeheure Spannung roät)renb biefer bangen

Stunben in feiner SRicnc oerriet, fonbern nur in ber ruhigen grage an

9Holtfe, ma« er über ben Stanb ber Schlacht benfe.

9Bie fecjr Äönig 2Bilf)elm fdjon im Sarjre 1861 im SBorbergrunbc be«

allgemeinen 3ntereffe« ftanb, ba« geigte aud) ba« erfte Sittentat, ba« auf ben

menfd)cnfreunblid)ften unb gütigften 3J?onarct)en mäl)renb biefe« Sommer« in

©aben*23aben oerfud)t mürbe. 3)ort Ratten bamal« $or)enlohe unb ber Oberft

oon SBotjen täglich abroecfjfelnb ben Dienft bei ihm, aber er ging jeben HWorgen

gan$ allein naet) bcm SBrunnentrinfen unter ben herrlichen alten ÜBäumcn ber

Stcf)tentr)aler Mee naef) Siehtenttjal (eine halbe Stunbe 00m Äurhau«), moljin

bie Äönigin if)m oorau«gegangen mar. 3)cnn er moflte l)icr ganj al« ^rioat«

mann leben unb rourbe unter Umftäriben ärgerlich, menn er bemerfte, bafj

ber Slbjutant 00m 2)ienft it)m auef) nur oon ferne folgte, ja er oerbat fid)

ba« root)l gcrabc^u. So mar er auch am 14. 3uli, an bcm öonen bcn

3)ienft oerfal), ganj allein, al« er gegen achteinhalb llf)r, mie immer in Qwil,

ben 2Beg burch bie fiid)tentt)aler Slllee einfehlug. 2)a ging ein junger ÜWcnfcr)

an il)m Oorübcr, ber ihn fetjr höflich grüfete unb babei befonberd aufmerffam

anfah, bie« auch toieberholte, als ber ftönig, rafcher gehenb, ihn hinter [ich

lie§. Äur^ banach, bei ber ftettenbrüde über bie Do«, begegnete il)m ©raf

Demming, ber preufeifche ©efanbte in Karlsruhe, ber ihn nun begleitete.

6tma hunbertunbfünfjig Schritt meiter, jenfeit« be« ^)irtcnhau«chcn«, fiel au«

nächfter SRät>e oon hinten ein Schuft. Sofort fütjlte ber tfönig einen leichten

brennenben Sdjmerj an ber linfen Seite be« §alfe« unb rief, nach D« ®tcIIe
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greifenb: w3Rein ©ort, maS war bad?" $>er Attentäter t>atte baä $m--

läufige SPtftot, btc^t hinter ben Ädmg rretenb, ir)m an ben 9tücfen gefegt unb

bann beibe ßäufe ^ugtetc^ abgebrücEt; ba ber Sconig aber im gortfdjrcitcn blieb,

unb bic SBaffc fidj burdj ben Kurf beim Abfeuern nact) oben richtete, fo ging

eine Äuget am Ot)r oorüber, bic anbre fdjlug burdj ben SRodfragen , ben ftc

3erri&, traf auf bie §al8binbc unb prallte am $alfe a6
r

weil ftc an traft

oertoren t>attc. ©tdj umwenbenb fat) ber Äönig ben jungen SWenfdjen bret

(Stritte oon fidj fter)n r
bie SBaffe lag am ©oben, ber 58crbred)er aber be*

fannte auf eine grage bcÄ ©rafen glemming, bafe er auf ben Äönig gesoffen

t)abe. Einige Herren warfen ü)n fofort ju ©oben unb traten it)n mit fäkal,

fobafe ber äönig fie fct>r emft abmahnte, weil ber SWenfd) rootjl ein 3rt=

finniger fei; fie brachten ifjn barauf in einem HRietwagen jum ©tabrbireftor

Äun^. $)er König brachte feine Toilette in Orbnung unb ging bann wieber

gan<$ allein nact) £id)tentt)al weiter, fagte aud) ber Königin nicrjtä oon bem

Einfall, bi$ ifmen auf bem gemeinfamen SRücfwege ber ^firft oon ^ocjen^ollern

leichenblaß entgegenfam, bann aud) anbre. $)ie ftönigin fonnte fid) faum

aufregt ertjalten. Als §otjenlot}e, ber e6en nad) Siaftatt trotte fahren wollen,

in ba$ Quartier be3 StönigS, baö SD?e$merfdje $au8, $urüdfam, traf er bor

biefem eine große sU?cn[cf)enmenge unb ben Äönig mit oerbunbnem $alfe.

„9ia, nod) lebe id),
M

antwortete ber Äönig jiemlict) emft auf bie ©egrfifjimg.

(Sine SBiertelftunbe fpäter fanb fict) aud) ©iämard ein; er fanb ben flöntg

etwa* Ocrbricfjlict) über ba3 Auffeijen unb bie Störung, baS llnterfutter au«

bem SRodfragen t)ängenb, fonft aber ganj Reiter geftimmt, im ©egenfafc ju

ber entfetten Umgebung (SMSmardbricfe 9?r. 250). 3)cr fofort gerufne flrjt

orbnete barauf SRut}e an, unb alle« 50g fict) $urüd, ber 2J?onardj aber föjrieb

fofort einen auSfüfjrltcfjcn , Haren 93erict)t über ben SSorfatt für bie ©eridjrc

unb bie Beitungen auf, ben §ol)enlof)e im SBortlaut mitteilt (<5. 274 f.).
£ie

Skrwunbung ftellte fict) als gefährlicher tjerau«, als man anfangs angenommen

tjatte, benn bie Jtugcl t)atte eine ftarte Duetfdjung oerurfaetjt unb babirrdj

eine SBenc getroffen, fobafe ber ßönig am ^weiten Abenb ©djüttelfroft 6efom

unb in bringenber SebenSgefatjr fdjwcbtc. (Srft am britten £age war bie

©cfat)r oorüber, unb ber StÖnig ging wieber aus. 2SaS ben gieberanfaff 6e-

fouberS oerftarft trotte, baS war bie (Sntrüftung barüber, bag ber 93erbred|cr

fetncSwegS irrfinnig war, fonbern mit flarem Söemujjtfein Um t)abe au§ bem

SEÖege räumen wollen, Weil er ber beutfdjen ®int)eit fjinberlid) fei. 2>aS n>ar

bamalS beiläufig eine aud) fonft oiel oerbreitete SWeinung; fo weit t)atte fid)

fdjon ber <}krteifanatiSmuS oerrannt! S)er Attentäter, ein ficipjigcr Srubent

namens OSfar 93eder aus Obeffa, ein fdjüdjtcmer, unanfe^nlitt^er ü)?cnia), bem

niemanb oon feinen SBefannten fo etwa« zugetraut ^ätte, würbe £el)n*

jäljriger ß 11^ 1^011^^ Verurteilt, bie er in 93rud)fal ju oerbüßen f>attef

Wnrbe aber fa^on naa^ jwei 3al;rcn auf ©erwenbung be« ßönigä begnabigt

ift fur^ nac^ feiner gtcilaffung geftorben. Äönig SSityelm aber wie« aua)

nact) bem SWorbanfaH jebc Begleitung eine* Abjutanten bei feinen Sparet"

gängen entfdjicben ab, benn fein fieben ftcf)c in ©otte« ^anb, er brängte

fogar beim ^romenabenfonjert unbefangen unter bic bidjteftc SolWmenge;
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aber er rourbc oon jefct ab, or)ne bafj er eä merfte, Oon (Seheimpolijiften auf

©abritt unb Xritt beroacht, unb bic geheime ^ßoliäei fpann ifjre ^aben überall

hin, beobachtete namentlich Trüffel unb fionbon als bie ©i$e rcoolutionärer

ÄomiteeS, bie üon bort immer mieber if)re SWorbgefeden gegen ben Äönig auS=

fanbten (©. 334f.).

©emife, er mar bic ftärffte ©äute ber monardjtfdjen Drbnung in ©uropa.

Da8 betonte er mit OoHem ©etoufjtfetn audj buref) feine feierliche Sfrönung

in StönigSberg am 18. Dftober 1861, bie er an bie ©teile ber alten §ulbigung

ber «Stänbe fe&te, roeil biefer eine öeftätigung irjrcr SHect)tc t)ötte OorauSgeljn

müffen, bie fid) mit ber mobernen Skrfaffung nict)t Oertrug. ®r tooHtc bamit

ebenfotoohl fein Königtum oon ©otteä Knaben gegenüber ber liberalen Huf*

faffung roic feine ©elbftänbigfeit gegenüber Öfterrcid) betonen. Die Krönung

felbft machte auf alle 3ufcf)auer burd) bie Söfirbe ber geremonie toic burcr) bie

imponierenbe 9flufje unb 9J?ajeftät bcö Äönigd ben tiefften (Sinbrucf; §ot)cn*

tof)e felbft, ber an biefem läge ben Dienft Ijatte unb beim SScrlaffen ber

<Sc^tofefirct)e unmittelbar oor it)m ging, ftaunte, „roic rounberbar fdjön" ber

Äönig im $rönung$mantcl, mit ber Sfrone auf bem Raupte, ben SReiehöapfcl

unb ba$ 3epter in ben £>änbcn, auSfar). Der Äönig felbft aber erinnerte

ficr) babei auct) ber leiboollen 3afjre 1806/07, bie er teilroeife im Äönigä*

berger ©d)loffe oerlcbt hotte, unb baS fteigerte nocfj feine ernfte, roeiheooüe

21fgf)aniftan

Sdjiloerungen tmo Sr^en oon S tan i Korbon

fgljaniftan gehört 511 ben im Innern ?lfienä liegenben fiänbern,

über bie bie öffentliche ÜJccintmg in (Suropa nur fcfjr oberflächlich

unb mangelhaft unterrichtet ift, obwohl fein 9?ame in ber grofjen

treffe ziemlich häufig genannt roirb, roeil aüe ÜBclt roeijj, ba§

l(5nglanb unb Ijfufjlanb, biefe auf iljre äHaerjt unb ihren ©tnflufj

eifcrfüct)ttgcn 9?cbenbul)leT, baä eine im ©üben, ba3 anbre im Horben oon

9{fgr)amftQn f
in

v
2Öcf)r unb ©äffen ftcfjn unb bereit ftnb, baä für jeben gleich

lücrtüolle ©ebict enttoeber mit einem Eingriffe 5U bebrohen, ober alä s33crteibiger

$u bcfdjüfeen, je nachbem bic Umftänbc cd erl)eifcf)tcn. Snglanb ift feinem

ÜKiöalen gegenüber offenbar im Vorteil, ba feine Diplomatie cä Oerftanben hat, in

ben 3al)rcn 1879 unb 1880, nachbem eine britifchc ©efanbtfrfjaft in ftabul

ermorbet roorben mar, einen überroiegenben (Sinflufj auf bic ©efefnde bcS 9?cict>*

baburet) 3U erlangen, bafe fie bem am 22. 3uli 1880 oon ben afghanifdjen

gürften 511m ©mir gerollten Slbburrahmän eine namhafte bauembe Unter*

ftüfoung in barem (Mbe unb StricgSmatcrial geroäf)rtc, mogegen fich biefer ocr=

pflichten mufetc, mit feiner fremben Regierung politifchc ©erbinbungen an^u*

fnüpfen. Der im $erbft bc3 Söhre« 1901 geftorbne ©mir 9lbburrahman feheint
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auct), wenn fdjon mit innerm SBibcrwillcn, feinem SBerfpreehen treu geblieben

fein, bocb, erfdjien in ßonbon in feinem XobeSjahr eine Ärt £eben$befdjreibung

bed Defpoten (Life of Arair Abdur-Rahmän by Mir Munschi Sultan Mohaoied

Khan) in englifdjer Überfe$ung — baä Original Würbe in perfifdjer ©pradje

Oeröffentlieht — , worin er fid) fotgenbermafjen an (Snglanb manbte: „3dj fjfl f,c

bie aJcenfdjen, ihr habt bad ©elb. Daä afghanifcc)e ©ünbnis ift für euch un*

umgänglich notwcnbig. 3cf) behaupte auf baS pofitiofte, unb jeber, ber etwas

oon ber ©efduchtc Slftend unb ber SWadjt ber Afghanen unb ihrem Stampfet

mut mei§, wirb mit mir barin fibereinftimmcn, bajj feine ©rojjmacf)t aHein

gegen eine benachbarte ©totmacht erfolgreich fämpfen fann, bie Slfghaniftan

jum SBerbünbeten hat. Die ©rofjmadjt, bie einen folgen Äampf wagen mürbe,

würbe oollftänbig gefdjlagen unb mit «Schmach unb ©chanbe Bebeeft heimge^

fdneft werben." hinter biefen hodjtönenben Sorten Oerbirgt [ich bie SBahrheit

infofern, als e3 in ber $at fowohl ben (Snglänbern als auch D«* Stoffen nur

mit ber gröfjten Slnftrengung gelänge, in Slfghaniftan mit bebeutenben Gruppen;

maffen erfolgreich bü operieren, wenn ber ©mir fein Jpeer aufböte unb bie fchroer

paffierbaren ©ebtrgSpäffe üerteibigte. Die Oberflächengeftaltung beä Sanbc*

ift, wie fdjon ba3 flüchtige ©tubium ber Äarte lehrt, fo, bajj fich jroar im

©üben bei Äanbafjar unb im Horben, im afghanifchen Surfeftan, europäifche

§eerc mit Seiehrigfeit bewegen fönnen; aber im Snnern be3 9feicf)3 türmen fid)

gewaltige ©ebirgäferten unb ©ebirgäftöde auf, bie fich Dc* ^ner nur einigem

maften gefchieften SBerteibigung ber h°hen Übergänge als unfiberfteigbar erweitern

würben. 9(n Staffen ^cxrfc^t in ^tfghaniftan fein SRangel, ba in ber 2Baffen=

fabrif bed (Emirä $u ßabul feit 3arjrcn nicht nur Gewehre beä neuften ÜRobefl«,

fogar 9ttefjrlaber, fonbern auch ©efchüfce h^geftettt werben, unb im 3afjre 1901

eine SBatterie oon ben Uruppfehen SSerfen belogen würbe. Die Gruppen be*

CtmirS, auä Infanterie, Slrtiflerie, 9leitcret unb spionieren jufammengefefct, finb

aüerbingS nicht nach Den Regeln ber europäifchen ÄriegSfunft auägebilbet, aber

ed fann nicht bezweifelt werben, ba§ fic fich für bie Unabhängtgfeit ihre* ÜBater*

lanbeS fet)r tapfer fernlagen würben.

gafjt man baä alles inS Buge, fo erfeheint eä burd)au3 begreiflich, bafe

Gniglanb mit §abib lltlar), bem Nachfolger Slbburrhamän«, feinem <Sofm aus

erfter (51)*» nicht nur ba* mit bem Sßater getroffne Übereinfommen erneuert hat,

fonbern auch baran benft, eä ftarf ju erweitern, inbem bie cnglifcr)e Diplomatie

bie Errichtung einer ftänbtgen @efanbtfd)aft in Äabul unb ben Sau oon ©ifen*

bahnen oon ^eferjawar nach Äabul unb oon Dfd>aman nach Stanbarjar erftrebt.

Der ©mir §ab\b Ullaf) foll nach 3«tung*berid)ten geneigt fein, biefen SBünfajeit

ber (Snglänber ju willfahren, öeftätigt fich btefe Nachricht, bann haben bie

Stoffen, bie an ber Norbgrenje SlfghaniftanS eine anfehnlicf)e STruppenmaaji

follen oerfammelt haben — ed würbe in ber lageäpreffe oon hwnberttaufenb

9)?ann gcfprocfjcn — , eine enipfinbliche biplomatifche Sfäebcrlagc erlitten, bie fic

bei bem ^orftofe (Snglanbä nad) Xibct nur fdjwcr oerwinben werben, ©inge

Siujjlanb aui bem Äriege mit 3apan ald Sieger h^^» freilich fc^ort

heute ald audgefchloffen ju betrachten ift, bann fönnte ein 3«fowmenftoB ber

beiben ©rofemächte in Slfghaniftan alö unoermeiblich für bie nächfte 3umn tt

•
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öorauSgefagt merben, aber auch bei ber oorauSfichtlichen (Sntnncflung ber $inge

ift eS feineSmegS ausgemalt, bafe SRufjlanb rul)ig aufef)cn roerbe, menn fich

(£nglanb gemiffermafeen häuslich in §lfghaniftan einrichtete. 3n (Snglanb bagegen

ift man fich an Icitenber ©teile, mic bic jtingften Filterungen (jertjorragenber

(Staatsmänner bemeifen, ber ©ebeutung burdjauS bemufjt, bie Slfghaniftan für

bie Sicherung ber bringen ÜKacht in 3nbien i)at, unb fo mirb benn t>on

englifdjer <Scitc nichts üerfäumt unb alles unternommen roerben, um ben

„«ßufferftaaf bie SRolIe fpielen au Iaffen, bie SRu&lanbS gefährliche «ßläne am
fidjerften burchfreuaen fönnte.

SBenn ber faum fünfunbbreifjigjäfjrige ©mir Jpabib Uffaf) gut beraten ift,

fo fann er aus ber gegenwärtigen politifdjen Sage überaus bebeutungSüoHe

Vorteile für fein 9?eich unb fein 93olf siefm, unb ba er nicht fo fet)r nach

blutigen Corbeeren ©erlangen ju tragen fd)eint, als nach bem 9hif)me, ben

Äulturfortfchritt in feinem Canbe ju förbern, fo fönnte eS gefdjehen, bafc bie

eiferfüchtige ^olitif jmeier europäifcher ©rofjmächte ber 3^tüfatton in einer

imttelafiatifdjen ftefpotie Singang üerfdjaffte. ^ebenfalls mirb bie „afghanifche

grage" in ber nächften 3u *unft nid)* wieber oon ber Silbfläche oerfchminben,

unb eS büifte Deshalb auch beutfdje fiefer intereffieren, über ein fianb einige*

guoerläffige ju erfahren, über ba« im legten 93ierteljahrf)unbert oon beutfdjcn

gorfdjungSreifenben nicht« berichtet morben ift, ba fomoht ber frühere ©mir

oon Äfgtjaniftan, als auch °ie britifche Regierung in Smbien eine förmliche

©renjfperre mit aller Strenge aufrechterhielten. 3n ben folgenben Säuberungen

unb Stilen bürfte mithin manches Slnregenbe unb fteffetabc enthalten fein,

j ebenfalls aber finb bie an Ort unb Stelle empfangnen ©inbrfiefe unb ge*

lüonnenen (Erfahrungen, bie bie ©runblage ber fchmucflofen Berichte ftnb, in

einem Silbe oereinigt morben, beffen Raiten sine studio et ira aufgetragen

würben, feinem juliebe unb feinem juleibe.

{. Von pefdjatoar nach Kabul

9lm 27. 3uni 1898 mürben oon ber ^olijeibtrefrion in Sßefchamar mein

SReifepafe unb bie meine ©eftaÜung im $ienfte beS SmirS oon Slfghaniftan be=

jeugenben Briefe einer genauen Prüfung unterzogen, bcSglcidjen bie Rapiere

meine« Begleiters, ber bie SReife als ftolmctfcl)*) mitmachte. 35a alles in ge*

höriger Orbnung gefunben tourbe, erhielten mir mit einem befonbern SReifepofe

bie Erlaubnis, burch ben Sth<»DerPQfe wä an We afghanifche ©renje ju reifen.

Ohne biefe Erlaubnis hätten mir unfre Steife nicht fortfefeen fönnen, ba bic

©nglänber ben <ßafc militärifch befefet fyaittn.

Slm 28. 3uni, früh 6 tll)r, fuhren mir in Segleitung jmeier afghanifcher

^Beamten auf jmei jmeiräbrigen Marren oon Sßefcfjaroar ab, genau in ber

SRuhtung oon Oft nach ®efr ^ad» jmeiftünbiger $at)rt erreichten mir

^Dfchamrub, baS ctma 5tt)an$ig Kilometer oon s^cfd)amar entfernt ift. $)ort ift

oon ben ©nglänbern ein §cftungsmerf erbaut. Unfre SReifeurfunben mürben

*) (58 mar bie* ©eb&arb ftleiföer auö £of<&n>i& bei S)reflben, fpfttec Seilet bet SBaffen*

fabtif be$ (SmtrS. (St nmtbe rxad) einem lalonif^en Seiegramm auö ^Bef^aroar au Ceginn

be« Jlooemberä 1904 von einem afg^ani|(^en JOffoiet ju 2)afo etf^offen.
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nochmals geprüft, unb fobann fuhren mir in berfeI6en SRtdjtung auf bad öor

und cmftcigenbe ©ebirge ju. an beffcn gug wir nad) Verlauf einer <5tunbe

anlangten. 9Keine Annahme, mir mürben fogleid) in eine enge ®ebirgöfct)lud)t

eintreten, ba bort jmei f)olje ©ebirgdfetten, von Horben nad) ©üben auSlaufenb,

jufammenjutreffen [feinen, ermied ftdj ald irrig. $)er oermutete £>urcf)lag tft

ntct)t üorfjanben, bie beiben ©ebirgdfetten finb burdt) einen Querriegel mit*

einanber oerbunben. tiefer Querriegel ift jungem Urfprungd, mad man am
©eftein leicht erfennen fann; er bilbet einen ©artet über ben eine in ©erpen*

tinen gebaute gahrftrage führt 2öir fuhren ziemlich rafdj bergan, gelten aber

im ©chatten ber Reifen öfter SRaft, um und an ©obamaffer unb ßimonabe ju

erlaben, benn §tfee unb $)urft maren grog. fleach breiftünbiger gahrt tjatten

mir ben ©ipfel bed ©attetd erreicht 3n fcharfem Xrabe ging ed bann auf

ber auch jenfettd in ©chlangemoinbungen abmärtd füt)renben ©trage bergurrter

in eine ganj fahle gelfenf(^lua)t hinein, an beren ©ofjle wir eine aud mehreren

fjunbert ^ferben, Stamelen unb gfeln beftet)enbe Äaramanc fanben, bie an bem»

felben Sage um brei Ufjr borgend in ^efd)a»ar aufgebrochen mar. 3n biefer

©d)lu(^t lösten Htfenfdjen unb Xiere mit jiemlich gutem SBaffer it)ren bren»

nenben 3)urft Äud) unfre Äarrenlenfer unb ^ferbe ftfirjten jum ßabfal ber

Dürftenben unb tränten in Sintracht an ber SBafferrinne 9?ad} furjer SRaft

fuhren wir burd) eine enge gelfenfdjluäjt auf fanft anfteigenber, guter ©trage

weiter. 2Bo fid) bie ©djlud)t etmad Oerbreiterte, fa^en Wir ©tein* ober ©chotter*

ant)äufungen, als ©chüftenbeefung ^etgefteilt, ©treefenmeife geftaltcte ftä) bie

©djludjt ju einem breiten Xale; überall waren SRagnahmen jur SBerteibigung

fid)tbar. Um 3 1
/, llt)r IJtachmittagd etwa erreichten wir Sunbityana (fianbi-

(ottel), wo bie (Snglänber eine ©efeftigung angelegt Ratten. Snbifdje Xruppen

ftanben ju biefer Seit in namhafter ©tärfe an bem Sßlafce, ba bie geinbfeüg*

feiten mit ben umwofjnenben ©tämmen noch nidjt eingestellt waren.

SBir fuhren in bad ungefähr ad)t bis jeljn SOTuiuten oom ^feftungdmerf

entfernte unb unterhalb liegenbe befeftigte Äarawanenlager, wo wir in einem

elenben Kaum Unterfunft fanben unb und auf Setten, bie aud ©djilf geflochten

waren, jur Stühe nieberftreeften. ©n oon unfern afghanifchen Begleitern aud

«ßefdtjawar beauftragter Liener fädelte und mit einem großen gadjer frifd)e fiuft

ju, ba bie §ifee für und Europäer faft unerträglich war. 9fach ©onnenuntergang

liegen wir unfre Letten in ben fcofraum bed ©ebäubed tragen, wo wir bie

Scacht befrachten. $ie füttere Äbenbluft erquiefte und ungemein. ?lld ftch

bie ©Ratten ber SRad)t hernieberaufenfen begannen, befidr)tigte ein englifdjer

Dffijier baö Slaramanenlager, bad oon inbifc^en ©olbaten bewacht war. 3n
gebroc^nem ^eutfer) fragte er mich nQdj ocm &tä un0 ocin S^cf unfrer Sleife.

SWit wenig SBorten gab idj u)m bie gewünfdtjte Mudrunft. ©pöter bemerften

wir, bag auf bem fladjen Dac^c beS und angewiesen ^äude^end ein englifc^cr

2öad)tpoften ftanb, ber und, ba wir im freien fabliefen, genau beobachten

fonnte. $)ie englifche ©ren^wache war äugerft oorfid)tig
; fie mochte und wohl

für ©päher ober Äunbfchafter halten.

91m nädjftcn SWorgen, ed war ber 29. 3uni, oerliegen wir um fed)d Uhr

früh oa^ Säger oon Cunbifhana unb fuhren auf unfern Starren in wefttidjer
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^iic^tung bergabwärts in eine enge <£d)lucf)t fjinein. $ie ©traße ift gut, fic

£tet)t ftcf) jebod) häufig fjoef) an ^frldwänben f)in unb entbehrt jebed ©djufced,

fobaß eine ^afyrt auf if)r nidjt gerabe p ben ?tnnef)mlid)feiten gehört, befonberd

wenn bem 9ieifenben, wie ed und gefcr)at), mehrere f)unbert SBagen entgegen*

fommen. SMefe üon fdjweren Odjfen gezognen ©efär)rtc waren mit $rinrwaffer

für bie SBefajjung Uon ßunbiff)ana beloben. Slucfj eine große ÜWengc Safttiere

begegnete und, unb id) geriet in Hrger barüber, baß unfer 9loffelenfcr immer

auf ber regten Seite audwid) unb babei tjart an ben 9?anb ber (Straße fufjr,

woburet) Wir ©efafjr liefen, unücrfefyend in bie Xiefc ju ftürjen. SWein ent*

jd)\ebned, mit ber 9lnbrot)ung förderlicher 3üd)tigung ücrbunbned ©erlangen,

üon biefer übertriebnen §öflid)fcit abjuftetjn, braute unfern Hutomebon fctyließlicb,

pr Vernunft. SRad) brriüicrtelftünbiger ftafjrt langten wir bei einem üon ben

©nglänbern angelegten SSaffcrWerf an, bad üon englifdjen ©olbaten bewadjt

wirb. 9(ud biefem Brunnen begießt bie ©arnifon üon Sunbifljana il)r trink

maffer. 2Sir waren an ber ören^e Slfgrjaniftand.

9?etf)ter £>anb an einer gcldwanb weiterfafjrenb nahmen wir aud) an bem

fälccfjterrt 3uftanbe ber ©traße waljr, baß wir nidjt mef)r auf englifdjem SBoben

waren. 92acr) einer furjen ^üi)xt tarnen bie üom (Smir und entgegengefanbten

"Afghanen mit <ßferben bed 3öcgd, üon benen id) fogleid) eind beftieg, fror) über

bad @nbe unfrer Äarrenfafyrt. 9lld wir und anfd)idten, unfre 9?eife fort3ufc^en,

überrafdjte und ein englifdfer 9?eiter, ber und nadjgefd)idt worben war, mit bem

ßrfudjen, nad) Sunbifyana 3urüd$ufef)ren, ba und ber bort befet)ligenbc (General

ju fet)en unb gu füredjen wünfdje. 3)a id) feine Suft geigte, biefem fonber=

baren Seetangen Orolge p leiften, näherte ficr) und ein englifdjer Cffijier unb

nrieberfjoltc ben 2öunfd) bed ©encrald fetjr fjöflid). SJctt innerm S&iberftreben

gab id) biefer Sitte nadj, blieb jebort) auf bem afgt)anifd)cn ©aul fifoen,

wäfjrcnb meine 9ieifegefäf)rten fufjren. Sei bem erwähnten SBaffcrWerf ange*

tommen, würben wir üon englifd)er Reiterei, bie üom Scbcr gebogen fjatte, in

bie 9Kitte genommen, föafd) ging ed naef) Sunbityana juriid, wo und bie

Leiter mit gezognen ©äüeln bewachten. $er Slbjutant bed ©enerald forberte

und auf, irjm unfre <ßäffe unb anbre SBcglaubigungdjdjreibcn p übergeben, ein

Segelten, bem mir felbftüerftänblid) willig entfpradjen. ©obann begab fid) ber

flbjutant jum ©eneral. Sßad) jWeiftünbigem Sßarten erhielten wir üon jenem

unfre <ßaüiere jurfid. 3uö' e^ erteilte ber Offizier ben 93efet)l, baß und ad)t

englifdje ©olbaten bid jur afgtjanifdjen ©ren^e begleiten follten. SRit biefem

Qieteite matten wir und wieber auf ben 2öeg unb würben, an ber ®renge

angetommen, üon bem §üf)rer ber afgljanifdjen ©olbaten, bie ald unfre SBe«

bedung bid Stobul bienen follten, willfommen geheißen. 55er SWann ^atte, üon

unfrer unfreiwilligen 9tfidfef)r nid)t unterrichtet, fd)on auf üerfduebnen SBegen

naaj und ^udfe^au galten (äffen. 9cac^bem er bem Unteroffizier, ber bie

engliftb,en ©olbaten befehligte, unfre Übernahme beftätigt t)atte, traten biefe ben

föudmarfd) in Begleitung ber beiben aud ^ßef^awar mit und gefommnen

üfgl)anifd)en ^Beamten an. (Srft füäter würbe ed mir flar, aud welchem ®runbe
toir üon ben Snglänbern nac^ öunbiffjana motten jurüdgefü^rt worben fein.

3m Hbenb üor unfrer Slbreifc waren wir in s$efa)awar mit $wei englifd)en
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Offizieren an einer ©peifctafcl jufammengetroffen, unb mein Begleiter ©ebfjarb

Sleifdjer unterhielt fid) mit ilmen über oerfdjiebne ©djiefjmaffen, mobei er er*

mäfntte, bafe audj mir einige ©tüd ber neuften ©äffen, mie SWauferpiftoIen,

mit und führten. Die Öftere mürben ftufcig, ba fie öermuttia) in un3, ben

3Baffenfunbigcn, fieute fallen, bie nid)t in fricbliajcr flbfidjt reiften. 83teüetc$t

festen fie auf telegrap^ifc^em SBege ben ©encrat oon Sunbifyana »ort unfrer

Slnfunft in Äenntniä. 35a* ©erfahren ber ©nglänber gegen unS läßt fidj of>ne

eine foldjc $nnaf)me fonft faum erflären.

28ir Richen eine fur$e JRaft. Der Stommanbant ber Afghanen fragte

midj, ob mir an Ort unb ©teile über 9tod)t ju bleiben ober nadj Data toeiter

$u reifen münfdjten. Da in ber allerbingä nidjt fef)r engen 2fctefd)lua)t, in ber

mir und bemegten, außer einer fdjmufcigen §öl)le fein Ort mar, an bem mir

oor ben brennenben ©onncnftrafjlen hätten ©djufc finben tonnen, gab idj bem

SBefef)t£t)aber ju oerftefjn, bafe mir meiter reifen moltten. tiefer mar über

unfern Grntfdjlufj erfreut, unb mir beftiegen, naajbem idj meine ^elbftafc^e mit

SBein gefönt hatte, unfre $ferbe. Unfer ©epäd mürbe rafd) etlidjen Xrag*

tieren aufgetaben, unb mir festen unfern 9Jtorfd) in einem als ©trafje benähten,

trodnen Flußbette in ber SRidEjtung auf Dafa fort. Unfre SBebedung beftanb

aud ad)t afgfyanifdjen ©olbaten ju Sßferbe unb berfetben Änja^l ju gujj, ben

©efet)l«f)aber nidjt mit gercdjnet. Die Leiter maren mit Äarabinern unb

©äbeln, bie gu&folbaten mit ©emefjren, oier 9Kann fogar mit guten §inter*

labern (©chmei^er ©Aftern), bie übrigen oier jebod) mit uralten ©teinfdjlofc

flinten bemaffnet. Der Äommanbant mahnte jur (Site, unb mir ritten fo rafa),

alö e3 bie SRütffidjt auf bie Snfanteriften erlaubte.

Die §ifce in ber ©d)lud>t mar furdjtbar, ba oon oben bie ©onne aU^ü-

freunbUd) ^ernieberbrannte, unb un8 uon oorn eine mafjre Satfofenglut ent*

gegenmefyte. 3dj mußte nidjt, ob idj midj mit meinem boppelten ©d)inn gegen

bie fengenbe ©onne ober gegen biefen ©tuthaudj fdjü&cn foHte. 2Jfcin il)ermo=

meter, baä idj in meiner redeten, ben ©onnenftratjlen nidjt auSgefefctcn SRod-

tafd)e ocrmaf)rte
(

$eigte fed^ig ©rab (SelfiuS über 9?utt. Die ßarfftegel auf

unfern Äoffern fd)mol$en in biefer §ifce, unb in meinem Stoffer fanb id) fpäter

©iegettatfftangen an ben Gtnben jufammengctlebt. 3n biefer fürdjterliajen JeU*

fdjludjt fanben mir nur einen einjigen fleinen ©runnen, beffen Söaffer id)

nidjt trinfen fonnte, ba cd ju marm mar. Söätjrenb meine Segleiter an biefem

93runncn meilten, ritt tdj, oon jmei Sichern gefolgt, ooraud. Um meinen

brennenben Dürft 5U füllen, nafym idj ab unb ju einen tieinen ©djlud au£

meiner gelbflafdje, mad midj erquidte unb ftarfte. 3dj ^atte am ÜWorgen

biefeä $ageä nur eine ©d)ate Xee genoffen. Salb na^bem bie 3ul"^9Cl

bliebnen unö mieber erreicht Rattert, öffnete fia) bie ©djludjt, unb mir fa^cn ein

breite* %ai oor un* liegen, in beffen TOte lieblia^c* ©rün fprofete. SBir

Ratten Dafa am Äabulftuffe erteilt unb begaben unö in baä befeftigte

Äaramaneulager, mo mir in ber SBolniung bcö 23efef)l$t)aber3 unfrer ^
bedung untergebracht mürben. Der Äommanbant mo^nt im ©ommer mit

feinem 5lbjutantcn am Äabulfluffe, ehoa 3meitjunbert SWetcr oorn Äaramancm

lager entfernt.
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£ie und angcmiefnen, im erften ©todmerf licgenben Stuben waren bid

auf äiuet au« ©d)ilf geftoc^tne SettfteUen oollftiinbig Icet. §ier will idj

einhalten, bafj aud) in 3mbicn, bie großen (Staftfjöfe aufgenommen, bem

SReifenbcn Settmäfcfje unb Settseug nidjt $ur Serfügung gefteHt werben, medfjalb

bort Sinn unb «Heid) auf föeifcn biefc Singe mit fid) füt>rt. SRein Begleiter

unb id), mit biefer ©igcntümlidjfeit nid)t Oertraut, mufjten fdjon in ^ßefdfaroar

auf anftänbige Setten Scraid)t leiften, bod) fonnte bied unfern §umor nidjt

trüben, jumat ba mir und als ehemalige ©olbaten über eine folcfje Unbe=

<jucmlid)feit hinroeg$ufe&en oermocfjten. ©inen flod) Ratten mir in <ßefd>awar

in SMenft genommen.

55er §üt)rer unfrer Sebedung madjte und ben Sorfdjlag, in $>afa einen

Üag ju raften. SBir gingen gern barauf ein. Slld mir und am 1. 3uli frül)=

morgend jum ftufbrudje rüfteten, fdjien bie ganjc Sanbfdjaft gleidjfam in

<Staub gefüllt, benn ein tjeftiger SBinb fjob ungeheure Staffen SBüftenftaubd

empor unb metjte fic über bad fianb, fobafj man fauin auf ljunbert ©djritte

in ber 9lunbe beutlid) fetjen fonnte. $)er Äommanbant erflärte, bei biefem

Söinb unb ©taube fei an bie SBeiterrctfe nid>t $u benfen, unb fo blieben mir

nod) einen Sag in bem unwirtlichen £afa, bid fid) ber ©türm in ben fiüftcn

roieberum gelegt f)atte. 2>afa liegt inmitten eined faft freidrunben, oon gan$

fallen Sergen umfdjloffenen Saled, bad ber Äabulflufe bürdet. 9Bo ber

©oben Oon bem gluffe bemäffert wirb, ift er mit freunblidjem ©rün beberft

unb fe^r fruchtbar; biefer Seil ift jebodj oerfyältmdmäfeig Hein, alled übrige

fianb ift eine öbe Stein» unb ©anbmüfte.

Stm 2. 3u(i ocrltefjen mir $)afa in Segleitung unfrer ©djufcmannfcfjaft

unb i^red güfjrcrd. üttad) einer ©tunbe famen mir an ben gujj eined

niebrigen QJebirged unb ritten in eine enge ©djludjt hinein, mein Segleiter unb

id) an ber Seite bed Äommanbanten. tiefer fanbte einen unfrer Leiter Ooraud,

bamit er erfunbe, ob ber (Sngpafj frei unb fidjer fei. Und riet ber 5üf)rerf in

ber Sflitte ber Sebedungdmannfd)aft ju reiten, unb mir befolgten biefen 9tot,

obgleid) mir beffen Urfadt)c nid)t ernannten, of)ne 3ögcrn. Salb fallen mir ju

unfrer Sinfen auf einem fyofjen gelfen ein flcined SBädjterlfäuddjen, oor bem

ein SWann ftanb. Son bort aud fonnte er bie ©trafje $u beiben ©citen bed

Ißaffed überfdjaucn. Unter bem Reifen mar ein 3^* aufgefdjlagcn, auf beffen

bunfclf)äutige Semofmer ber ?lbjutant unferd Sefeljldfjabcrd aufprengte. um fid)

con i^rcr ©efinnung ju überzeugen. 2>ie fd)War$en ©efellen fd)ienen frieb*

fertig ju fetu, beim fic famen bau Leiter mit einer ^riebendpfeife (perfifd)

®fd)ilim) entgegen, aud ber ber Slbjutant einige 3u9e mad)tc. Surd) biefe

gönnlidjfeit mürbe bic gegenfeitige Jriebendliebc befunbeL SDfcin Segleiter

unb id) begriffen nun of)ne meitered, marum und ber ftommanbant, beoor er

bie StbfidjJ ber milben flerlc erfaunt, empfohlen tjattc, in ber SWittc unfrer

Sebecfung 51t reiten. 9iatt)bem mir burd) ben ©ngpaß gefommen maren, ritten

mir in einem Xalc auf guter ©trafjc eine ftarfc ©tunbc fort, um fobann auf

einem Meinen §ügel neben ber ©trafec im ©chatten einiger Säume ju raften.

5lud einem in ber 9?äf>e liegenben großen Sorfc famen bie Sornctymften ber

Semo^ncr unb begrüßten fomot)! und ald ben Scfeljldfwbcr. ?lld mir und
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jut ^ortfe^ung unfern 3Warfd|ed rüfteten, bot mir bcr Äommanbant, bcr fid}

bort Oon und empfahl itnb und eine gute Steife münfdjte, [ein *ßferb an, ba

idj oon Data bis ju biefcm Dorfe ein milbed, unbänbiged Xier reiten muftte.

3ct) nafnn bad Anerbieten felbftocrftänblidj banfbar an. fflad) Verlauf einer

£5tunbe muftte id) leibet oon bem Würfen bed geliehenen ©auted f)erab, ba wir

bei einer Drtfdjaft an ber ©ren^e bed ©ebictd angelangt waren, wo bcr ^ü^rer

unfrer Sebetfung befehligte. Dad Sßferb würbe ^urücfgefcrjicft, unb für midj

ein anbrer Sufepfjalod öon ber SBeibe geholt unb gefattclt, worauf wir weiter

jogen. Söalb gelangten wir in ein grofted, fladjcd $al, bad und mit feiner

baumlofen Öbe unb Dielen angefdjwemmtcn (Steinen feinedmegd anmutete. Unfer

gityrer jeigte und im (Sübweften biefed Med einen weit entfernten grünen

glcrfen mit bem Sebeutcn, baft wir bort §alt madjen Würben. Obfdjon wir

bem beaeia)neten fünfte mit möglidjfter Sefdjleunigung in geraber 9ticf)tung

auftrebten, famen wir nur langfam oorwärtd, ba über bad (Steinfelb feine

Strafte füf>rt, fonbern nur furdjenartige 28ege nebeneinanber laufen, bie Oon

^ßferben, Äamelen unb (Sfeln audgetreten werben finb. Gin Sfitt über ein

foldjed ©eröll ift ntdjtd weniger ald angenehm, benn bie <ßferbe fjaben feinen

fidjern stritt. Sir brausten benn audj brei (Stunben, bid wir ben grünen

Rieden, ein jicmlid) grofted Dorf, crreidjtcn. 3n einem ^Jarfe aufterf)at6 bed

Drted fdjlugcn wir unfer fiager auf, um und mit Schagen audjururjen unb

Oon ber Slnftrengung bed SWarfdjed 311 erholen, ben namentlidj bie £)ifce fo

befdjmerlid) gemattet r)atte. Unfre Steit- unb Sragpferbe würben nat)e bei und

angepflotft.

3n ber 9?ad)t, ald wir in tiefem ©d)lafe lagen, madjte fid) ein unrufnged

%'m lod unb ftütgte fid) auf feine ©efäfjrten. Sinnen wenig ^Cugenblicfen

waren ferf>$e()n §engfte ifjrer Affeln lebig, unb ed begann mit <Sd)lagen unb

Seiften, ©djnauben unb 2Bicf)ern, «Stampfen unb Säumen ein in feiner Slrt

flaffifdjcr Sioffefampf, wobei bcr Soben erbitterte, unb biete <ßferbe niebergerannt

würben. Der 9ttonb fdjien jwar fefjr fjell, aber wegen bed üielen aufgewirbelten

(Staubed fonnten wir ben feffelnben Stampf in feinen ©naelljeiten fdjwer oer*

folgen, jumat ba unfre Sage nid)td weniger ald gemütlidj war. Die ßcute

unfrer Sebetfung nahmen, um und ju fd)üfcen, ringd um unfer ftadjtlager

ÄuffteHung, unb wir beeften und, fo gut ed eben gelm wollte, hinter bem

groften Saume, unter bem wir und gebettet Ratten. Dad ©etümmel ber *ßferbc

mährte etwa jetm 2J?inutcn, bid ed ben Leitern gelang, bie ftreitluftigen Stoffe

anzufangen unb Oon neuem an$upflodcn. 21m nädjften borgen Würbe SRaaV

frfjau gehalten, ob einige ber rafenben Siere bei bem Stampfe bebenfltdje Ser*

lefcungcn erlitten gärten, boa) Würben nur mehrere große Seulen entbedt, bie

oon £mffd)lägen f)errüt)rten. Da bie Sßferbe nidjt mit fdjarfen Sifen befd)lagen

waten, fonnten fie fid) g(utflid)crWeife nid)t arg Oerwunben.

Hm 3. 3uli festen wir unfre Steife über bad öbe ©teinfclb in ber 9iicf|tung

nad) Storbweften fort. 3ut ßinfen Ratten wir ein fef)r f)of)ed, mit <Sa)nee be«

beefted ©ebirge, bad unfre Segleiter ©efib^Äor) (SSeifted ©ebirge) nannten.

Diefen tarnen trögt bie gewaltige Sobenerfjebung bed^alb, weil fie in ewigem

(Sdjnee weift erglänzt. 9?ad) breiftünbigem Stitt erreichten wir ein niebriged
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©ebirge. £ic ©trafjc, bie oon bort an in bcr 9ttdjtung ©übnorb üerläuft,

ttwrbc »ieber bcffer. 9cad) einer »eitern ©tunbe fernen roir in baS Zal oon

SDfdjelaiabab. SBir oerlie§en bie nach linfd gegen biefe <5tabt abbiegenbe

<3rra§e unb ritten gerabeauä jum Äabulfluffe, an beffen Ufer roir buref) f»he$

(Schilf ju einer au8 leichtem §ol$ unb ©djilf erbauten Jpütte gelangten. ?Tn

biefer ©teile beä ftluffeä würben, atö »ir bort anlangten, mehrere taufenb

^öhrenflöfcc gelanbet. (3otcr)e fllofce »erben, »ie id) ^ier einhalten »iH,

immer mehrere ^ujammengebunben, in bem ^luffe nad) $efd)a»ar gefefnoemmt,

»o fie ju Sörettern unb Skutjotj jerfägt »erben. Über bie SSälber SlfghaniftanS

»erbe id) in einem anbern Äapitel beridjten.

93ei ber Jpütte gelten mir unb mürben erfud)t, einjutreten. tiefem Ohr*

fudjen leifteten mir gern $oi$e, ba mir in bcr £>ütte ©djufc oor ber brennenbeu

©onne unb eine ©tätte ber (Erholung $u finben hofften. 3etm 0Dcr S^ölf

anftänbig auSfehenbe 3J?änner begrüßten und, alä mir eintraten, fehr fjöfüdj,

ja ehrfurdjtäoofl. Äld mir unä festen, griff ber Slltefte unb 93ornef)mfte ber

SJtönner, ein roeif$aariger ®reiä, mit beiben §anben in einen Raufen frifdjer

SRofen, bie auf einem über ben ©oben gebreiteten Sudje lagen, unb überfepttete

breimal, juerft mid), bann meinen Begleiter, mit einer magren $Iut buftiger

fluten. 9cadj biefer ebenfo eigentümlichen als finnigen ©egrüjjung mürben

mir mit gutem frifcf)em Dbft unb See bemirtei SJcadjbem mir uns fattfam er-

quieft Ratten, banften mir unfern SBirten herlief) für it)re liebengroürbigc ®aft*

freunbfdjaft, bie unfre ©cmfiter um fo angenehmer berührt hatte, alä mir fie

bei bem nach europäifchen Gegriffen ungebilbeten Sßolfe niemals oermutet

hätten. 3)er ü6errafchenbe Empfang mar übrigens Oort)cr geplant gemefen,

benn mir mufjten bie ©trafee üerlaffen, um ju biefer §ütte |ii gelangen. Unfre

S3ebecfung mar alfo baoon unterrichtet, fonft märe fie mit unä auf ber ©trafje

9CbUct>Cn
- (Sfortfe^na folflt)

3ft bas 2ie\d)voerber\ leichter geworben?
Don (Dito frettjerrn oon öoentgf in fyjlberftaot

in beliebtes Xhema im Streife ber ftannegtefjer ift bie Ätage barüber,

bafj man früher oiel leichter habe reich »erben fönnen aU ^eute f

»o alle Berufe überfüllt, alle SSaren in oiel $u großen SWaffen ju

ben niebrigften greifen ju fyabtn feien. SSMeber mal ein ©tütf

ber langmeiligen unb fcntimentalcn ©ehnfucht nach ber „guten

alten ^eit," bie eigentlich burch bie ftattlichen Bahlen in ben (Steuerbüchern

unfter ©rojjftäbte ohne roeitereS ad absurdum geführt toerben fönnte. (& tjat

»ohl faum je eine 3ett für unfer liebes bcutfdjeS Sßaterlanb gegeben, mo es

bem einzelnen fo aufjerorbentlich leicht gemacht morben märe mie heute, bie

§änbe, mit benen er ins üollc SHeufchenleben hineingreift, golbbefchwert »ieber

hetoorju^iehen.

Digitized by Google



584 3fr Heid?n>erben ItiAtcr aeroorbeit?

Maz fictfet überhaupt „reich werben"? Der Arbeiter pflegt ben ^oftfefretär,

ba* Dienftmäbchen if)re „§errfd)afr $u ben SReid)en ju Rahlen, unb jeber Dreier»

rentier wirb »on ben befifctofen ftlaffen für reich gehalten, ift eben feine

beftimmte Summe beä ©infommeuS ober Vermögens an bie ©genfdjaft beä

9tcichtum$ gefnüpft. „JRcidj werben" ^ei§t alfo in unferm ©inne nid)t$ anbre*

alä: ein (Sinfommen ober Vermögen erwerben, baä weit über bie (Erwartungen

hinausgeht, bie man bei bem ©eginn einer £aufbafjn auf dfrunblage ber (fr-

fahrungen ber in ©etracf)t fommenben ©eüölferungäflaffe fteHen tonnte. So ift

eine Arbeiterin ald reich geworben anjufehen, wenn fie ein gefidjerteä 3af)redein-

fommen bon 1000 9J?arf, ein Arbeiter, wenn er ein Vermögen bon 10000 3Warf

erworben t)at; ein Kaufmann ift reich, wenn er oom armen ^eringälehrlinp,

jum 3nt)abcr einer ©rofjfjanbfung ober ^abrit emporgeftiegen ift 9J?an mufc

beim „9?eid)merben" nid)t immer gerabe an bie Doüarfönigc SHodefeller unb

ftonforten, nicr)t gerabe an Gecil 5Rt)obeÄ ober an unfern Srupp benfen, fann

oiclmchr aud) ben bcrhältnUmäfeig großen SBohlftanb im Auge fjaben. Unb

wenn man baö tut, wirb ber 9?ad)Weid, ba§ e$ jefct leichter als je fei reid) $u

werben, nid)t mehr fcfjwer. Denn überall, wofn'n wir fet)en, begegnen wir $af>U

reiben ©cifpielen.

An erfter ©teile fei babei aller ^erfonen gebaut, bie — nid)t etwa bura)

©elbheiraten, grofee Sofc ober ©rbfdjaftcn — über 9tod)t, geroiffermafecn im

©d)lafe reich geworben finb, ohne überhaupt einen ^nÖcr gerührt $u fyabm.

Daä flaffifdje ©eifpiel bieten bie oielbcneibeten ©djöneberger Säuern, beren

märfifdje ©anbäder infolge ber rapiben ©ntwitflung ber 9tetd)ähauprftabt in

©olbgruben berwanbelt würben. Diefe HKiüionärc finb $t)pcn für eine grofje

moberne ©cüölferungägruppe, benn überall in beutfdjen Sanben tyabm fid) bie

l'anbwirte, beren Äder in ber 9?äf)e einer ©tabt, befonberä einer grofjen ©tobt

tagen, $u wohlgenährten SRentierS ausgeworfen. SEBeldje SBertfteigerung fyaben

auch m oen Ickten Jahrzehnten bie ©runbftüde in ben ©tobten erfahren: bte

£>äujerpreife bec #cip$iger unb ber ^riebric^frra^e in ©erlin finb fo geftiegen,

bafj ihre ©efifccr ohne irgenbwelche 9Jcut)e reich Werben mujjten. 9Bie wäre eine

joldjc fclbfttätige ©parbüchfe früher benfbar gewejen, als noch n^ \° biete

©rofjftäbte erjfticrten wie heute, unb auch noch «Wj* aUiätjrltct) grofjc XerrainS

an ben Peripherien in ben „©ebauung$plan" eingebogen würben.

Auch oic reichen ©auern ber 9Wagbcburg^alberftäbter ©cgenb finb braftifd)e

©eifpiele, ba ihre ©ätcr noch fctbft befcheiben hinter bem Pfluge her gingen,

währenb bie ©ohne jefet infolge ber Snbuftrialificrung ber Sanbwtrtfdjaft (^uder^

rüben!) über ftunberttanfenbe, üiclleicht über 3Willionen öerfügen. Die ©oben

reuten hoben fid), wad fid) auch in ben ©runbftütfäprcijen audbriitft, Der-

oielfacht.

Aber mit Betrachtungen über aH biefe glüdlichen £anbmirte wollen wir

unfern ©eweiä nicht allein frühen. (£ä fommt oiclmehr auf ben 9?acr)wet8 an,

ob es jefot leichter als früher ift, fid) auS eigner Äraft, im ©inne be§ ameri^

fanifchen ©elfmabeman, gum reichen 9Rann emporschwingen.

Auch °'c öc^c^rten ©enife wollen wir hierbei nur ftreifen, obwohl bie liefen*

einfommen ber „©pejialiften" unb Autoritäten unter ben Ärjten, früher eine
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Unmögticfjfeit, fef>r jugunften unfrer Änfidn" fürecfjen, unb «ßrofefforeneinfommen

oon 50000 Wart, ja oon 100000 SRarf nid)« befonberS «ufeergemöhnliche«

mcfjt finb. Sludj bie ©infommen üieler ^rofefforen au8 anbent ^fafultäten, ins*

befonbre bei juriftifchen, beregnen fich infolge beS ftarfen SlnmaehfenS ber

Stubentenfctjaft unb bamit ber Eotfegtengelber in ben legten Jahrzehnten nach

gefjntaufenben Don SWarf. Unfer eigentliches ©emeiSgebiet finb aber nict)t bie

©elehrtenberufe, befonberä bie ©eamtenberufe, fonbern bie fogenannten freien

©erufe.

SBcnn mir ba juerft beä freieften unter ben freien ©erufen, bem beä ftünft*

lerS geoenfen, fo fällt ber ungeheure Unterfcfjicb ber alten unb ber neuen 3eit

auf ben erften ©lief in bie Stugen. SBährenb SWoliere in Scheunen unb Dorf*

Renten fär menig ^ranfen auftrat, um fein £eben färgltct) ju friften, nahm

Sarah ©ernfmrb jüngft in ©erlin atlabenblich $aufenbe Don SWarf ein. Die

Eleonore Dufe fott in SRenrtjorf für jebe ©orftellung 8000 Dollar« erhalten

haben. 2Bö^rcnb Schiller« fieben nach unfern ©egriffen äujjerft betreiben mar,

ift ©uftab grenffen burd) ben ertrag Don 80 Stuflagen, jefct mehr als 100,

feined einen ©udj« „Sörn Ut)!" in nicht Diel mehr als einem 3af>re in ben

Stanb gefefet toorben, fein Slmt als $aftor aufzugeben unb einen großen

©auernhof (auflief ju crmerben. Der ©ioltntft X^ibautb — Derjeihe ber ßefer

bie bunte 3ufammenftellung — erhielt für eine breimonatige Stunftreife in

Slmerifa 80000 Warf. 3JfaScagni« ©innahmen au« ber Cavalleria rusticana

Dürften, bireft unb inbireft, nach §unberttaufenben jählen. (Soquelin« <£D,rano

foU allein in ©erlin 8000, in Dre«ben 13000 SRarf gebraut haben. Die fioie

Butler bfirfte mit ihrem Serpentintanj recht reich geworben fein. Sängerinnen,

toie bie ßucca, bie $atti, ^aben fidt) fürftlictje ©Ulen unb ^od^gebome ©arten

ertoorben. Unfre befannten Äünftler, mögen fie SRidjarb SBagncr, Subermann,

$ega£, $öctlin Reiften, beifügen über ba« ©ielfacfje Don bem, ma« einft ©eethoben,

Seb. ©ad), Stiller, fieffing, §erber, Dliber ©olbfmitf) ufto. gehabt haben.

Tempora mutanten!

Slber freiließ: man fann mir entgegenhalten, bafj bie Shtnft eine ©abe fei,

bie nur SBeuigen in bie 2Biegc gelegt merbe, Don ber bie anbern Sterblichen aber

feinen 9cu$en hätten. SSMr müffen alfo unfern ©lief auf §anbel unb Snbuftrie

richten unb »erben al«balb erfennen, bafe auch auf biefen ©ebieten ber menfaV

liehen Xättgfeit ber 3u9a"8 i^m Reichtum nicht mehr fo fch»er ift mie früher.

2Benn früher bie aKiHionäre in ben §anbeläfomptoira noch re^ t fciten

toaren unb oielleicht faum nach fcunberten jählten, fo jählen fie jefct nach mcIen

Xaufcnbcn, unb unter ihnen ftnb biele, beren Altern ihnen nicht« als einen flaren

#o|>f, eine fräftige ^anb unb eine folibe Srjiehung mit auf ben fiebcnSmeg

geben fonnten. Die fabelhaften ©ermögen ber amerifanifchen 3nbuftriefönige

finb hinlänglich befannt: ^ßierDont SDforgan, beifDieUmeife, fotl im Sahre 1902

bi£ jum Oftober 167 Millionen SKarf „Derbient" haDcn - ®° enT>a3 mar Oor

brei|ig 3ahren nicht möglich- Skh felbft fenne eine ganje 9lcir)c folcher thpifcher

^erfonen unb miH bem ßefer einige meiner ^reunbe borfteden.

Da ift juerft einer, ber Sohn eined Aachener SKafchinenmeifterS unb ber

©ruber oon elf ®efchmiftern, oon benen noch heute «nige hinter 9tähmafchincn
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fifcen ober bcm 93eruf if)reS StoterS gefolgt finb. ©ine forgfältige, auf Dielen

fiiebeSopfern ber ßltern unb bcr ftreunbe beruc)enbe ©raielrnng ermöglichte ihm bie

langfame, über borntge Sßfabe gehenbe Saufbahn, bie nun ben nodj nicht fünfeig*

jährigen Äommcrjientat jum Vermalter oieler SMionen unb felbft $um 3ÄiHionär

gemacht hat. — ©in anbrcr meinet greunbc entftammt ebenfalls einer fetjr

ftnbcrreidjen, aber nicht nur in befd)cibnen Verhältniffcn, fonbern btreft in

brücfenber Strmut lebenben jübifcfjen $amilie cincS obcrfchlefifchen SanbftäbtdjenS

unb erzählt oft mit Führung unb $)anfbarfeit Don feiner entbehrungsreichen,

aber Don ber unenblic^en Siebe ber Gltcrn üerflärten Äinbljeit, mic er fdjticfiUd)

aud ©armherjigfeit als befdjeibner £etjrling im ©efdjäft eines Sßerroanbten an-

gefteüt mürbe, in DerhältniSmäjjig furjer 3«t jum 3Ritint)aber einer bcr größten

betriebe feine« ©efchäftSätoeigeS aufrücfte unb nun, im Älter oon etma breiunb^

oierjig 3ahrett» über ein Vermögen Don einer falben Million SRarf ücrfügt. —
(Sin britter, beffen Ipaar freilief) fd)on gebleicht, beffen Surfen gefrummt ift, erbte

oon feinen (Htcrn fo Diel, bafj er ein Meine* Äolonialmarengefchäft in einem

ÜWagbcburger ßanbftäbtchcu faufen fonnte. 3>ic Sanbleute, benen er feine geringe

Detfaufte unb oicUeidjt ü)ren ©rünfram abnahm, fragten it)n mot)l um SRat, mie

fic it)re ©rfparniffe oermenben fönnten, unb faxten batb ein folcheS 3"rrauen $u

biefem äufcerft rechtlichen SRanne, bafc fie ihm ihr ©elb jum Anlegen brachten,

ja oft aufdrängten. So fam eS mot)l, bafj er üom Stolonialroarenhanbel mehr

abgebrängt, bem (£ffeften= unb 95robuftcnt)anbel unb bcr Sanbmirtfchaft über;

Ijaupt näher gerüeft mürbe, batb ein ©ut, bann eine 3ucferfabrif »achtete unb

langfam, mie feine folibe Slrt baS mit fict) brachte, oon ©taffei ju ©taffei ftieg.

Sefot mirb biefeS SRufter eine* beutfehen Kaufmann*, ber 3. ©. jebe JBörfen^

fpefulation als eine Verfünbigung am ÜftationaloermÖgen auffaßt, in berfelben

SBeife als Vertrauensmann bcr Regierung mie ber SanbmirtfchaftSfammer unb

ber §anbelSfammer gefucfjt unb ben angehenben Äaufleutcn in ben §anbelS

fdmlen ald leudjtenbeS Veifpiel genannt. 3)afj er längft 5JfiHionär unb Sommer

=

gienrat ift, bebarf fetner JperDorhebung. — (Sin oierter Vcfannter enbtict), ben ich

als Geheimen Äommerjienrat Iennen lernte, begann feine ßaufbar)n im Saben eine*

$olonialmarenhänblerS in Oueblinburg unb tarn, als er als £el)rling bie Träten

5u Heben hatte, auf bie 3bce, bitten maffenhaft r)er5uftetten unb ben ^aufteilten

£um $auf anzubieten, $uerft ohne, bann mit ^irmenaufbruef. $)er Setrieb muchS

unb muchS, bie neuen $üten mürben allgemein; anbre Neuerungen ©. ber

ämcigefiegelte ©elbbriefoerfchlufj im ©egenfafc jum alten fünfgefiegclten) fdjlugen

gleichfalls ein, unb heute befchäftigt bie gtrma Jpunberte oon ^ßerfonen unb nimmt

auf bem Gebiete ber ^apiermarenfabrifation bie führenbe (Stellung ein.

$aS finb nur einige ©eifpiele, bie ich auö meinem nächften Umfreife leicht

oermehren fönnte. Seifpiele aber allein bemeifen nicht Diel, benn eS fönnten ja

in all ben genannten gäHen befonbre ©lücfSumftänbe ber ®runb für baS

©mporfomincn gemefen fein. 2>aS ift infomeit richtig, als ein §anS ^uefebein

aHerbingS auch xn ocr reichtumftro^enben ®egenmart nie auf einen grünen 3**>«g

gefommen märe; aber ber UnglücfSrabc ift gottlob nur ein ©ebilbe ber tytyaiv

tafie, mährenb ftch in SMrfliehfeit im fieben cineS 3eben «ugenblicfe beS ©lücfS

bieten, menn er fie nur 51t erfennen meijj unb auSjunu^en gemiHt ift. Slber
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freilief): ba3 ift nicf)t jebermannd (Sache, unb §an$ Jpuefebein ift eine lehrreiche

2Jtär für bie grofce 3af)l beter, bie an intern ^ßecr) felbft fc^ulb finb. SBic fagt

boc^ ber unbarmherzige ®oett)e?

JDa& ©Kid il)m günfiig fei,

3BaS ftilft* bem Stöffel?

25enn tegnel« Srei,

S«$tt i$m bet Söffel

2Bir wollen einmal bie toirtfct)afttic^en 93crt)SItniffe, bie ben genannten Pio-

nieren beutfcfjer 3nbuftrie ifjren 2Beg ermöglicht fjaben, einzeln SRetiue paffieren

laffen.

53er (Erfolg ber faufmänmfchen Xätigfeit beruht auf einer boppelten ®runb*

läge: ber ffaufmann mufj feine Sparen erftenS möglicf)ft föneU unb jWeitenS

möglichft billig tjerftcÜen unb oerfaufen fönnen. 9hm ergibt ein ©ergleidj ber

Vergangenheit mit ber ©egenwart, bafe in ber <5(r)nelligfeit unb Söofjlfeilheit

be$ SarentierfehrS unfre Sage ein grofje* Übergewicht hoben. SBenn ber

Äaufmann in frühem 3at)r^nten merfte, bafj er in ber näctjften 3cit

biefen ober jenen Slrtifel in gröjjern Quantitäten abfegen fönnte, fo nüfcte

ihm biefe (SrfenntniS nicht tiiel, benn ehe ber Lieferant in ber Sage fear, für

ihn biefe Warenmenge l)er$uftellen, oergingen SRonate, unb injmifchen war

ber SReij ber Neuheit unb bamit bie Äaufluft tierflogen. 9Bät)renb früher bie

§erfteflung eine* $aar$ (Sctjutje einen e^rfamen §anbwerfömeifter einen Xag

ooll befdjäftigt rjaben mag, machen bie fnatternben amerifanifehen 3tfafrf)tnen

einer einigen ^a^rif in ©urg bei 2ftagbcburg jeben Sag §unberte, Wenn nicht

Xaufenbe tion <Scf)uf)en, unb ba8 ©efofjlen, ba8 in ber SBerfftatt bed §anb*

roerterd (Stunben in Smfprudj nehmen mufj, ift baS 2Berf nicf)t tion SÄinuten,

fonbem üon ©efunben. 3)ie alten Xöpfermeifter, bie täglich nur eine geringe,

faft an ben Ringern $u jäfjlenbe Sln^afjl tion köpfen ^erfteÜen (onnten, müffen

ftaunenb erfahren, bafe ein einziges SBerf in Xtjale am §ar$ an jebem Sage über

tjunberttaufenb emaillierte ©efcfjirre 511m ©erfauf ftcHt. ©iner folgen SKaffen^

probuftion mit foldjer ©efct)winbigfeit fte^t ba3 ältere ©efchledjt ftaunenb unb

fopffrfjüttelnb gegenüber. §eute folgt eben bie probuftion ber Äonjunftur auf

ben SBinf. $ie ©eftellung ift in wenig 9Rinuten buref) ben Xelegraphen ber

Sabril übermittelt — ein SBort be3 SttreftorS an feine ©eamten, unb ba«

föäberwetf fe&t ftcf) in ©ewegung; bie @cf)ornfteine, bie 2ReiIenaeiger moberner

probuftion, beginnen $u rauchen, Saufenbe fleißiger §änbe regen fict), unb in

Wenig SBSoctjen ober gar Sagen melbet bie ftabrif bie Ausführung beS Auftrag*.

Alle bie Umftänbe, bie biefe« rafdje (Ergebnis t)crtiorbringen, finb ©rjeug*

niffe ber mobernen 3eit. 9tor ber@rofebetrieb, ein Äinb unfrer Sage, er*

möglidjt folc^e Erfolge, benn nur bei if)m ift e« möglid), eine bt« in« fleinfte

burcr)gefüf)rte Arbeitsteilung unter Dielen 3Renftt)en unb tiielen SWafa^inen

burc^5ufüt)ren unb alle (Einrichtungen ju treffen, bie baä rafct)efte Xempo in

ber Srlebigung möglich inact)en. 3)ie Straft ber ^rtüffc unb ber ©tröme Wirb

in ben ^JMenft ber gabrif geftellt, bie SWotoren faufen unb fpenben ifjre Äraft

nach aHtti ©eiten, roanbernbe Ärane tragen bie Saften oon einem SBagen jum

anbern, bie 3Kafchinen rafen unb hämmern, unb bie jelbfttätigen ©ahnen be-
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förbetn bie Jpalbfabrifatc oon Teilarbeit ju Teilarbeit, bi$ fiel) bie fertige, toofjl*

oerpacfte SBare, tum unfidjtbarer §anb geführt, in bie (£ifenbat)nwaggon3 jenft,

bie oor bcr Tür beS fiagerraumä bereitftefm. $rüt)er gab ed feine fo grojjen

Setriebe Wie t)eute, früher gab e£ audj nict)t in folgen llnmaffen bie Siofy'toffe,

wie Äotjten, ©fen ufw. 2ludj bie Arbeitsteilung war nod) nidjt fo weit nor-

gefdjritten, unb bie Tect)nif t)atte und noct) nic^t mit ben äßafdjinen befdfenn,

bie tjeute ju Taufenben im ©dmfce bcr ^abrirmauern ü)re rätfelt)afte §einjel=

männfentätigfeit ausüben.

2Bo waren auf früt)er alle bie Oollfommenen 2$erfet)rdmittel, bie nrie

ein «Spinngewebe mit immer engern SKaffen unfer SBaterlanb unb bie ganjc

(£rbe überjie^n. 95on ber ©tfenbarjn Witt if nidjt rnctjr fpredjen, benn fie

gerjört ffon jum „eifernen ©eftanb" unferS S3erfef)rSmefen3, aber öon ben

Telegrapt)enbrär)ten unb ben Telephonleitungen, ben Äabeln unb fötyrpofta;

ben $ampffcf)iffen mit itjrer fiel) fortwät)renb fteigernben ©efcfjtoinbigfeit So

auf waren bie billigen $oftporti, bie in ganj enormer SBeife ben SBerfe^r tyüm

fteigem tjelfcn? 2Bie märe e3 früher möglif gewefen, täglif $)ufcenbe unb

§unberte Don 9tofriften jur Sßoft ju geben für bie fernften Teile ber Srbe,

n»o ba$ ^Briefporto naf ÜWarf unb ©roffen wie jefct naf Pfennigen jäf)lte?

Sie t)ätte man früher feine 9tot)ftoffe in für^efter 3«t mit Stampfer unb ©fe*

bafjn in wenig Tagen ober SBofen aus Hmerifa unb ttuftratien t)er6eifc^offen

fönnen? 2Bo gab ed früher bie bitfleibigen Telegrapf)enfflüftel, bie fogenannten

Gobeä, bie jefct in ben ftomptoird ber 2Beltgeffäfte auf ben ©ortbrettern fre^n

unb e8 ermöglichen, lange ©ebanfenrefen in einem SBorte fcem Abreffaten im

fernen »üben SBeften ober im ^interften Snbien in wenig SBiertelftunben $u

übermitteln? 2Ba3 ftnb alle bie Äunftftficfe SBeHafiniS gegen bie ftaunenfc

werte @Jcfftuinbigfcit beö mobemen 93erfet)r3, an ber ba& alte ©pridjnjort

oon ber Jpejerei auf bie ?ßrobe geftefft wirb! SEBie armfetig erffeint gegen

alle biefe (£rffeinungen ber S3er!et)r oor breifeig Sofren, wo man gerabe in

T)eutfflanb ben glügelfflag ber neuen 3«* «f* ju ffitjlen begann unb ficb,

erft auf bie neuen gröfeern S3ert)ältniffe einrichtete. 3Bo t)eute in Setiin an

ber ©de ber Stlten SafobSftrafce unb ber fcoümannftrafee ein ftattlife* ®eftt)ärte

t)au3 jum Gimmel ragt, lag noct) bis oor furjem im ©farten ber ®n#*t»

wolfenfrafcer ber Heft be* ©truoeffen $arfe, ber feinerjeit in ftiller »bgo

ffiebenljeit als Äurgarten eine« blüljenben JBabeortS biente — t)cute laufen bic

elettrifchen 93ar)nen nact) allen Stiftungen oorbei, bie oor breifeig 3al)rtn iwc§

im ©djofee ber 3ufunft lagen, fteine ©tabtbalm, gefct)weige benn eine Untere

grunbbafm, bad jüngfte STinb beS 53er!et)rä, ftdrte bad 3btifl. fiangN "ut

fonnte man bie SBaren, bie baS ^ßublifum brauste unb taufte, t)«beifü)<iffen'

unb bie S5a^n $um gicidt)tum fonnte be«t)alb nur öiel, oiel langjamer al« jc^

fturüägetegt werben.

Unb fchlieftlich, wenn man bie 2öare in großen Quantitäten erhalten ^a«e:

wie lange bauerte eS, et)e man fie abgefegt unb ben (Gewinn in ber £<w
t)atte! (£8 fehlten bie großen 5?äufermaffen, über bie wir jefct oerfugen, nnb

an bie wir un3 fofort wenben fönnen. $rüfjer gab eÄ feine Sieflome, ^nc

3eitungen in bem Umfang wie je^t; man fonnte be$t}alb auf nift mit
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noncen ein |o großes ^uMtfum erfaffen, nrie für bie ^Rentabilität abfotut not:

tuenbig hrnr. — §eute ift ba3 oQed anberd. $)a$ Deutle JReid) beherbergt

über 55 Millionen 3)?eiifrf)en unb gewährt irmen ein Sintommen, ba$ einen

großen Xeil beföfjtgt, ben fiebenögenuß burdj (£rtoerbung oon SBaren $u er=

r>öt)eti. $)ie 3ettungcn finb in 9Wiflionen oon (Sremplaren oerbreitet; ifjr $ret3

ift äußerft billig, ifjre Auflage $äf)lt oft nadj oielen 3^ntoujenben. $)ic Annoncen

fjaben barum eine oiel größere SBirfung als einft; fie »erben oon einer oiet

größern unb oiet taufträftigern SRenfdjenmenge gelefen.

Stber aud) anbre mirffame ©ege frot bie SRettame. 3n ber ©af)n, auf

©ranbmauem, an SBretterjäunen unb tfitfaßfäuten fefjen mir bei unfenn ®ang

jum ©ureau beä borgen«, roo mir biefe ober jene neu cingetroffne Sßare fofort

laufen tonnen. $ie breiten tiixuriflfen ©djaufenfter auf unfenn SBege führen

un8 täglidj bie eben auSgepatfte „neuefte 2Robe" oor Äugen. 3a e« gibt ©e*

fdjäfte, beren ganje ©runblage bie SRetlame abgibt, grüner ftöfmte man, ioenn

man im 3at>re §unberte ober Xaufenbe für SReflamejtoede audgab, too jefct

3ef)Rtaufenbe lange nidjt met>r auäreidjen, unb mandje bekannte firmen geben

§unberttaufenbe für bie SReftame au8. STfle biefe SWittel ber JReflame fd)affen

bem Jpanbel bie 9Df?ögUct)fctt, fdjneu* eine große Käufermenge gu erreichen, toäf)renb

früher roeber biefe große Käuferjafjl, noer) bie SRittel, fdjnetl an fie f)eran$u-

fommen, jur Verfügung ftanben. 3Ran mußte beärjalb früher frof) fein, menn

man im §anbel fein Kapital ein- ober jtoeimat im 3af)re umfcfcte, toäfjrenb

jefct in toenig Jagen bie amerifanifd)en Kontrofftaffen itjrc eingefammelten

©djäjje fertig gebüßt rjeraudgeben.

Unb nun erft bie Krebitoerrjältniffe! SJudj ber SHcid^fte tonnte früher letdjt

in ©elboerlegcnfyeit tommen unb nid)t in ber Sage fein, ein ifjn lodenbeä ©efdjäft

abjut'cfjließen, ba er bie nötigen Kapitalien nidjt fdjneH genug begaffen tonnte,

.^cute ift baö Kapital in jeber 93ejief|ung mobilifiert, unb bie öefdjaffung oon

öargelb in jeber §öf)e ift in toenig Jagen möglidj. ?lurf) üerfdjlangen früher

bie ßinfen, bie man für eine gu gefdjäftltdjen 3»«fcn aufgenommene (Summe

$u galten fjatte, fct)r oft ben größten Xeil be« ©eminn«. Sefet ift ber 3in3fuß,

nrie baS Sürgerlidje ©efefcbudj fogar auSbrüdtidj beftimmt, feljr gefallen; ber

Kaufmann fann billiger frembeS ©elb in feine $>ienfte fiellen als früher.

SBir fetten alfo, baß bie moberne 3«t roaS bie «SdmeHigteit anlangt, ber

Vergangenheit bei meitem überlegen ift. fcber audj bie SBotjlfeiltjeit ber SBaren,

menn aua) nietjt aller (be3 Kaotard leiber!), t)at große gortfdjritte gemad)t.

2öte ro&re e«, roa* §eute eine Kleinigfeit ift, möglidj gemefen, eine <Stt)aa^tel

fd)toebifd)er 3«^§31jer für 1 Pfennig anzubieten; bie Ub,r, bie in ber ÜRälje

beined ^er^end f^jlögt, r)at oor 3a^e^nten bad !Dreifaa)e oon bem getoftet,

toad fie je^t toftet, unb menn früher ba$ beutfa)e ©olf jäf>rtict) ^unberte ober

Xaufenbe oon U^ren brauchte, finb e$ je^t ^unberttaufenbe. Könnte unfer

Solt roo^l baran benfen, fic^ biefe 5)inge in foterjer ÜRenge ju taufen, menn fitt)

bie greife gleitt) geblieben mären? ttber bie ©iQigteit ermöglicht meiten Kreifen

bie Stnfcfjaffung — @(r)mefel§ötger fterjt man nur noa^ auf Dörfern, unb faft

jeber ertoatt/fenc 9)<enfdj (in ben ©täbten menigften«) t)at feinen ©eiger in ber

28eftentafd)e.
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3)ie Umftänbe, bic biefe SBofylfcilfjrit bct SSaren ermöglichen, berühren ftö)

eng mit bencn, bie bic (Sdjnefligfeit bcr Sßrobuftion beeinfluffen. 2>er SBerfauf

bittiger <5cr)uhe, billiger (SmatHegefdjirre, bittiger 3ö«b^ölser unb Uhren märe

nicht möglich, roenn nicht im Großbetriebe bie HHafdnnen täglich $u Xaufenbcn

biefe SBaren ^erfteüen tonnten, alfo eine ftarfe HuSnüfoung be$ in bcr SBcrf*

ftatt feftgelegten Kapitals erlaubten. $ie Stbgabe oon Äpfelftnen — in unfrei

Äinbfjeit eine foftbare unb bamit nur feiten jugängtic^e Eelifateffe — für metrig

Pfennige ift auf ben Umftanb jurücfjufü^ren, baß bie ©djuettigfeit unfrer $er-

fehrämittel und bie fernem tßrobuftionSlänber in nüfclidje Stahe bringt. —
3)ie Überlegenheit ber 2öarenf)äufer im $>etailhanbel ift jum großen Seil aud>

auf bie 3Bot)Ifeit^ett jurüdaufübren : benn ber Anlauf großer Duantitäten, ber

fd)nelle Umfafc infolge beS 3uft™men$ großer Säufermaffen, bie SluSnüfcung

ber ^ö^ern ©toefroerfe ufm. fcfceu ba* SBarenhauS in bie Sage, feine greife

niebrig 511 bemeffen unb bod) recht gut ju rentieren. $ie 2Barenf)äufer machen

jefot Oortreffliehe @efd)äfte — nod) oor 3at)rjel)nten mar ba$ nicht ber ^all:

e3 festen bic ßäufermaffen, roohl auch bie gabrifgroßbetriebc, bie ben SSorau*^

feftungen bcr 2Barenf)äufer hätten entfprechen fönnen, unb fo mußte 93. bcr

„$aifcrba$ar" in Berlin feine Pforten feiner^eit fließen.

9lud) bie moberne ©efefcgebung gemährt bem ehrlich nach SReiajtum

Strebenben ganj anbre §anbf)aben als früher.— §atte man früher bie Äbfidjt,

eine ©rfinbung oon großer Sragtoeite auSjunufeen, fo maren bod) häufig bic gc*

fefolich gegebnen UnternchmungSformen nicht barouf 3ugcfd)nitten. Sefct gibt ti

eine gan$e 9tcitje oon SRedjtSformen, bie bic praftifclje SfuSfühmng einer 3bee

erleichtern: Wftiengefcßfchaftcn, J?ommanbitgcfcflfcf)aftcn , offne §anbelSgefell*

fdjaften „mit bcfdjränftem unb unbefdjränftem ^>orijont" ufm.

Unb bann: wenn man fid) früher auch oa* Äflpital härte befchaffen fönnen,

fo fdjeiterte bic rentable Durchführung einer neuen 3bcc c)öufig an bcr üöfligen

Freiheit bcr Äonfurrcng; einen ©djufe für ben ©rfinber gab eS entroeber gar

nicht ober nur oöttig ungenügenb, unb jebe ©rfinbung mürbe fofort ungefrraft

oon Nachahmern auSgenüfct, ohne baß ber geiftige Urheber einen 92ufeen oon

ihr gehabt hätte. (Sr mußte eS fidj gefallen laffen, baß er ton ber Äonfurrenj

burch Untcrbictung ^ugrunbc gerietet mürbe. §eute aber gemährt baS patent*

gefefc fünfjehn Söhre lang — bie anbern „©efc^e jum ©dju&e beS geiftigen

Eigentum«" für eine längere grift — ganj allein ihm bie fogenannte h°he

Äantc, auf ber er ben flingenben Sohn für feine ©cfct)itflichfeit unb feinen ftleife

auftürmen fann, ohne angfröoll in bie 3ufunft flauen $u müffen. ©ogar bcr

©efdjmatf genießt in ber ©efefegebung für eine lange SahrcSreitje ben ©d>ufe

beS ©laateS, mährenb früher jebe« anfpredjenbe 9ttuftcr benahmen bc« S^ünfrlcr«

ober beS anftänbigen (SrmerberS erbarmungslos oon ber Äonfurrenj entriffen

murbc. 9ludj bic einfachen, nicht an eine Srfinbung anfnüpfenben gättc beä un«

lautem 28ettbemerbä fyat bcr Oefefcgeber im Sntcreffc bc« ehrfamen Kaufmann«

unter Strafe ju ftcllcn begonnen, unb ba8 ©tetgen beS ©clbftbemußtfein« in ben

beteiligten greifen hat jmcifelloS, tro^ bcr 3uläffigfeit be« berüchtigten Differenz

cinmanbeS im 33anfgefdjäft f jur Hebung bc« SlnftanbeS im ^onfurrcnjfampfc

mefentlich beigetragen.
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@in weiterer, fct)r wefcntlidjcr SBorteil gegenüber ber $Bergangenf)cit ent-

springt au8 ber „greijügigfeit." So bcbauerlid) aud) gewiffe Ocrfcljeinungen

finb, bie fie mit fiel) gebracht fjat, fo t)at fic fiel) bodj auf mannen ©ebicten

alä ein fef)r ftarfer Jpebel ber wirrfcrjaftlidjen "Jätigfcit erwiefen. SDic ©rofc

inbuftrie tjätte, wenn e$ it)r nidjt ermöglicht worben wäre, grofjc Hrbcitcrmaffcn

öon überall t)er rjrcanjujictjcn, gar nidjt bie ©runblagc für itjrc (Sntmidlung

gehabt Dem Arbeiter felbft wäre ebenfo bar 2Beg junt SHeidjtum oerfdjloffcn

geblieben, Wät)renb er jefct feine STrbeitäfraft bort uerwerten fann, wo et fie am

r)öd)ften bejaht erhält. Der Unternehmer wieberum ptte ot)ne ^rci^ügigfeit

unb ©ewcrbefrcic)ett nid)t bie 3Jcogticcjfcit, feine SBaren überaß, wo er ßuft r)at,

anzubieten ufw. Daä Xerrain, innerhalb beffen jemanb feine auf ©elberwerb

gerichtete Sätigfeit ausüben fonnte, mar Diel befdjränfter, unb §unbertc Don

<Sd)ranfen fteUten fid) feiner ©olbgräberet entgegen, bie heute alle Dom SBinbc

ber neuen 3«t niebergeriffen worben finb, bamit jeber £id)t genug t)abef ?to
fdjau ring« auf allen SBegen galten au fönnen nach feinem ©lud!

ÜWtt biefen flüchtigen Darlegungen, bie leidjt burcr) bie ©efct)icr)te jeber 3m
buftrie ergänzt unb belegt werben !önnen, wollen mir und begnügen. «Sie

geigen, bafj bie ©egenwart in Sdjnefligfcit unb 2Bot)lfeilt)eit Don ber ^robuftion

unb bem Slbfafc jebem früt)ern Zeitalter bei »eitern überlegen ift; fie beweifeit

alfo, bafr für bie, bie reict) »erben wollen, bie Gljanccn ganj gewaltig geftiegcit

finb. Die fd)led)tern alten finb ben beffern neuen gemieden, unb überall

ift bie 58at)n frei au neuem ©Raffen, au neuem (Srwerb. freilich, forbert

©ott, uerlangt ir)r feinen (Segen, bie §änbe, bie er eud) Derlietjen, 51t regen."

Da3 Qtitälttt bei Sd)taraffenlanbeö ift nod) nidjt angebrochen unb wirb

und nie unb mürbe und aud) nie beglüden. (£$ genügt nicht nur, bafj mau

fleißig auf feinem Soften fterjt, nidjt, bajj man ben alten, Don anbern auSge=

tretenen <ßfaben nachläuft, fonbern ei gilt, felbftänbig auf (£ntberfung& unb

@roberung$aüge audjugetjn unb Sßfabfinbcr ju fein. Hai mag nid)t gana

leidjt fein, aber ei ift auch nid)t fo fetjr ferner. Söenn man bie Strafeenhänbler

auf ber 5riebricr)3ftrafje in ©erlin beobachtet, mie einige öon it)nen eine aufeer*

orbentlidje ©efd)idlicr)feit entfalten, immer mit neuen auf bie Äaufluft ber

^affanten beregneten SBaren ^eroorautreten, ftaunt man über ben genialen

UnternehmungSgeift. 2Ran fann öon biefen äufjerft gefetjidten unb rührigen

fieuten, bie jum Xeil zweifellos guten Grfolg fwben, fo parabor. bai Hingen

mag, mancherlei über bai «uffpüren neuer Erwerbsquellen lernen. Strenge

beinen 5?opf baju an, ba& bu billiger probujierft als bie anbern; prüfe, mo

bie 9lor)probufte für ba3 gabrifat, ba§ bu tjerfteUen millft, am beften 31t t)abcn

finb, wo bie Gräfte, bie beinc STOafchinen treiben, nidjt fo Oicl foften Wie bic

ber Äonfurrenj, unb bie ?lrbeitdlöl)ne niebriger finb, unb bort grünbe betn neueä

llnterner)men. ftorfty, Wo bu bie 2Bare, bie bu ju oerfaufen gebenfft, am

fc^nellften unb wotjlfeilften ertjältft, foba§ bu billiger fein fannft aii bic Äon«

funenj; entbede a\i moberner Äolumbud ftbfafygebiete, bie beiner Äonfurrenj

nod) unerfdjloffen finb, fetjau um biet) mit offnem Sluge nad) allen Seiten, wie

unb wo bu einen SSorfprung gewinnen unb bic SRoHc beS ^ionierd für beutfdje

Arbeit unb beutfe^e Xattraft überncr)mcn fannft! 9?affc bicr) auf unb maelje
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nicht bic fdjlechten 3«t"i Derantmortlid) für bie Seere Deine« «Portemonnaie«,

fonbern bi<it) felbft nach beut alten ©runbfafc: 3eber ift feine« ©lüefe« ©djmieb.

£>ie Älage, bafe alle mobemen Snbuftrien unter Überprobuftion unb Über

fonfurren$ litten, fprict)t nicht gegen unfre Änfictjten, benn e« !ann nicr)t ge«

leugnet merben, bog bie 3*ü *>om Sflume unfrei 93olf«nrirtfchaft jährlich Diele

morfet) gettjorbne Äfte abfctjüttelt, bofür aber Diele neue &roei%e fpriefcen, neue

3nbuftrien erftefm lägt, neue Sbfafegebiete ober neue ftäufermaffen für neue

SBarcn fdjafft. 3n ben legten 3at)r^et)nten höben mir biete DZenfdjen bei biefem

Gfrnporblfifm reich Werben fet)en; ich n>iß nur an bie (ileftri^tätSinbufrrie, an

bie ^a^rrabs, ÄonferDen*, ©rifett*, an bie ^oftfarten* unb an bie Photographie

Snbufrrie erinnern, alles ftinber ber neueften 3*it, beren urfprünglidje SSertreter

jefct tt>or)lgenährte Stcnticr« gemorben finb. ©er t)dtte Dor 3ahrjchnten, jum

$eil fogar oor einem einzigen Sahrjetjnt an biefe Snbuftrien überhaupt ge=

Dacht! 3a) bin fein Kaufmann, alfo nict)t in ber Sage, bie ©nnuirflungdtenben^en

ber einzelnen Snbuftrien für bie nächfte 3"*""^ bu überfein, aber bie Skfroup*

tung nrirb jutreffen, bafi e« auet) jefct eine 9caf>e Don ©etterbejmeiQen gibt, bie

in ber nädjften 3u*unft ÖroBc ^ortfcr)rittc machen »erben.

Älfo: fchau um biet), unb toenn bein ^erj am ©olbe hängt, nach ©olbe

bröngt, bu Ärmer, bann ftürje btch mit gleifj unb Energie hinein in ben Äampf

um« golbne Äatb. „9Reichfein
M

ift eine fdjöne, erftreben«roerte Sache, menn man

einen guten ©ebrauet) Don feinem Überfluß ju mannen meifr mie ber Hmeritaner

Garnegie, ber au« ^rinjip feine HRillionen langfam für öffentliche Stiftungen

Dermenbet unb ben reiben SRann beflagt, ber a(« SWiflionär fterbe. Der

©üter größte« ift aber ber töeidjtum nicht, grau Don ffügelgen, bie SRutter

be« megen feiner „(Erinnerungen" befannten „alten aKannc«," betete )u ©Ott

feine« ihrer Äinber möge reich »erben, unb ber $lu«fpruch ß^rifti, nrie fetter

e« für einen Bleichen fei, in« Himmelreich ju gelangen, weift un« auf bie @e>

fahren r)inr bie ber SReidjtum für feinen ©efifcer in fich birgt „9Reict) toerben" —
barf nie (Selbftjtoecf fein, menn aud) bie ©tirner unb 9?te^fcr)e mit it)ren gefä^r*

liefen Sbeen Dom gefunben @goi«mu«, Übermenfchentum unb <5id)au«leben ben

altpreuftifchen ©runbfafc Don „ttrmut unb Sbelfinn
-

leiber über ben Raufen

gerannt Imben, unb man e« mit §offmann Don Fallersleben beflagen mufc:

2)afe man gar fo wenig roeifc

fceutjuiag von <5f)renpret$.

3eber tn feinem faxten Baut

2ie5et ZaufenbafUbenlraut.

Unb bodj nriffen „bie Stachen" nicht genug baoon $u fagen, bajj ^
©olb nur Schimäre fei, unb bafj fieberest ^mhndjen red>t haDe: • • • ^
©lücf in fidt) trügt in ftiU jufriebner ©ruft, ber manbelt fonnigen ^erjen«

barjtn burdj bie SBelt, unb ber golbne «Schimmer Dertocft ihn nicht, bem bic

anbern gierig nachjagen — benn ba« Äöftlichfte nennt er bereit« fein eigen.
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citbcm bcr fpanifd)c Orbcnägciftliche grat) ©abriet Xcücj unter

bem tarnen eines $irfo be 9)?olina in bcr üftitte be8 fiebjehnten

Sahrfjunbcrtä bic (Statue beä ßomturä $>on ©oncalo be UKoa

unb beffen 9)iörber Don 3uan Xcnorio auf bic 93üt)ne gebracht

hat, finb bic gorfdjer oergeblich bemüht getuefen, fid) unb und

barüber ©croi&heit gu oerfdjaffen, ob Äomtur unb GabaHero fij unb fertig

bem fruchtbaren £im be* überaus begabten 2)id)ter3 entfprungen finb, roie

einft ^Jattaä Stt^cnc bem Raupte beä Dlqmpierö, ober ob fid) Satfachen ober

fiegenben üorfinben, benen ber gciftreidje 9Wann ben (Stoff feiner Comedia

gan$ ober tciliocifc entnommen haben fönnte. SBic bcr SBiffenSbrang bic

©eographen nicht ctjer rur)en läfjt, bis fie bie Oerborgcnften Duellen eine«

gluffeä auäfinbig gemacht haben, fo liegt bem Citerarhiftorifer baran, fidj oom

Urfprung einer mie ein fruchtbares ©amenforn auf baä üterarifd)e ^elb Qt-

fallncn 3bee ein möglidjft mahrheitägetreueö SBilb machen
(̂
u fönnen.

ÜEÖcnn nid)t in aCerneufter 3eit auf biefem ©ebiet ©ntbedungen gemacht

morben finb, beren Shinbe nid)t bis $um (Schreiber biefer 3eilen gebrungen

ift, fo ift ba3, roaä man — aufecr burdj bie mit £)on 3uan Xcnorio feit bem

©rfdjcincn beä SBurlabor be (Seoißa immer lebhaft bcfdjäftigt gemefne Jiftion —
Don biefem fdjöneu, aber gemiffenlofen fiebemann mci|, nicht eben oiel. (Seit

man SeoiUa ben SDtourcn abgenommen hatte, mar in biefer ^crle oon Äaftilien

bie gamilie Der Senorio unter ben erften gemefen, unb unter benen it)rcr

3J?itglieber, bic ftäbtifdje unb ftaatlid)e ?(mtcr befleibet hatten, mirb aud) £>on

Sllonfo Sufre Xenorio alä Slbmiral genannt. Slber mit beä ©efd)ideä

©föchten ift fein emiger 93unb ju flehten, unb fdmn oon feiner Xodjtcr $>ona

Screfa ^ören mir, bafj ü)r bie ^amiüenrefibcnj, ein feinerjeit oon ben HJtouren

erbauter *ßalaft, ber itjren Sltjncn nach ber SSertrcibung ber (Srbaucr oon bcr

faftitifa^en Ärone gefdjenft ioorben mar, burdj ^cter ben (Srften im SBege

ber ÄonfiSfation entzogen mürbe, meil fic it)rc 3unge nic^t in bcr ©emalt

gehabt unb fid) ungebührlich über ben ÜDZonardjen geäußert hatte, porque hablö

mal del Seüor Rey. ©et <ßalaft mürbe oon bem dürften ber örüberfchaft

be3 ^eiligen fieanber gejdjenft, bie ihn in ein noch heutigen tag« in SeoiHa

beftehenbeä Älofter ummanbeltc. 2öenn man bem ^ßrofeffor 3)on Soaquin

£>ajaftaä ti ta 9lua, ber im Satjrc 1893 in (Scoilla bei Sjquierbo r) Sa eine

Sonographie unter bem %\ttl: Genesis y desarrollo de la Leyenda de

Don Juan Tenorio oeröffentticht fyat, glauben barf, fo enthalten meber bic

lofalcn, noch ßanbeädjronifen, nod) auch eine eingehenbe gencalogifdjc

(Stubie be* 3). 3W. %. Gorbcro be (Santot)0 El verdadero Don Juan Tenorio

@renaboten IL 1905 76
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irgenbroeldje beftiinmtc Angaben, datos precisos, über ben Reiben bet Xitfofdjen

Comedia.

3n einer 1887 aud Stntajj ber ©äfularfeier ber erften Sluffüjjrung bed

3Kojartfd)en $on 3uan bei (5. $ierfon, fcredben unb fieipjig, erfdjienenen, neben

alterfjanb Äuriofitäten aud) mandjed Sßiffendroerte entt)altenben <Bdt)rift gibt

freilief) beren SBerfaffer, Äart enget, alle nur irgenb roünfdjendroerte Stuäfunft

über 5)on Suan Xenorio unb beffen ©efdjroifter foroic über bie (&rmorbung

bed Äomturd unb bie an bem SWörber genommne SRadje, aber roo ed auf

©eile 13 barauf anfommt, und mit ben Duellen, aud benen er biefed

überrafdjenbe Sßiffen geköpft fmt, befannt $u machen, lögt er und erfennen,

bafc mir ed nid)t mit einem bie ®taubmürbigfeit ber benufcten Duellen peinlich

prüfenben ©enebiftiner ju tun Ijabcn: desinit in piscem mulier formosa sopeme.

$)iefe gefdjictjttidjen 9?ad)rid!)ten
, fdjreibt er, über bie ?ßerfon bed $)on 3uan

mie ber gamilie Xenorio foQen fidj, mie berfdjiebne ©djriftftelter mitteilen,

in fpanifdjen &t)ronifen finben.

äftan möchte am ttebften £errn ftarl (Sngel glauben, ber aßed fo be*

ftimmt unb fo t)übfct) audfüljrlidj er^ötjtt unb und fogar mitteilt, bafc berfelbe $)on

3uan be Xenorio, oon bem bie ©eoiltaner nid)td in (£rfaf)rung gebraut

fjaben, Oberfeltermeifter bed Äönigd unb SRtttcr oon ber roten 93inbe, ©aüaliero

be (a ©anba, audj mit ber beliebten bed ßönigd, SWaria Sßabitta, Oerroanbt

mar: aber bie fpanifdjen Safaterftärungen finb ju beftimmt unb ju umfaffenb,

unb ber oon Start (Snget eingig namhaft gemalte ®eroät)rdmann S)on (Sugenio

be Ddjoa, ben er $roei «Seiten Dörfer — roafjrfd)einlid) infolge eined $rutf;

feljlerd — Odua nennt, mirb uon ben fpanifd)en gorfdjern fo faoalierement

mit anbern iUteraten, bie unüberlegtermeife ein unfontroßierted ®erebe (jaben

abbruden taffen, se han atrevido ä estampar irreflexivamente una vulgär

conseja, abgefertigt, bafj man mit bem beften SBiHen $u biefen SRadjridjten

fein redjted Vertrauen foffen fann. SBon ber überaud fenfationellen ©e-

frfjidjte, bafj 3)on 3uan Xenorio, nadjbem er ben ftomtur erftodjen tjatte,

Oon ben Snfaffen bed Sftofterd ©an Örranctdco unter einem tiftigen Söormanb

angetodt unb Don it)nen ermorbet morben fei, motten meber unfer Sßrofeffor

föa^anad nod) beffen ©eroäfjrdmann ©r. T>. Seopolbo Slugufto be dueto etmaä

miffen, obgtcidj bodj bie bamit im 3ufammen^ang ftefjenbc Sftetbung Dctjoad,

bie 3Könd)e hätten nadj $)on 3uand (Srmorbung bie ÜRadjridjt oerbreitet, er fei

oon ber ©tatue bed &omturd, bie er beteibigt fjabe, in ben $dllenrad)en ge-

morfen morben, fo roofyltuenb grufetig ift unb mit allem, road und auf bem

Xfjeater oorgefütjrt mirb, aufd befte übereinftimmt. S)iefe @e)d)id)te, fagt

5). Seopotbo Stugufto be Gueto, t)at nid)t einmat ben SSorjug, burdj boi

llüer geheiligt ju fein, benn „ber fteifcige Sifta, ber mit ben münblia^cn unb

fdjriftlic^en Überlieferungen Don ©eoitta burrj^aud Oertraut ift, Iäfct fie ganj

unermätjnt. Stuc^ ift fein ^otfdlieb (romance populär) befannt, bad auf biefe

p^antaftifa^e Segenbc 53eaug t)at." ©ogar ber 93et)auptung Dc^oad, bie gamilic

Xenorio tyabe in ber jum Ätofter ©an grancidco gehörigen Äirc^e eine eigne

99egräbnidfapelle gehabt, miberfprea^en unfre ©ebiHaner, inbem fie anführen,

feiner ityrer CEt^roniften, oon benen einige, unter ifmen Ortij be 3«n*Ö0' QU$'-
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füf)rlidj, minuciosamente, bic ©robbenfmäler be$ ÄlofterS ©an ^cancUco be«

fdjreiben, erwähne eine JtapeHe ober einen ©rabftein bet UlloaS, feiner oon

irrten beriete ettoaS Oon betn Ddjoafchcn Vorfall in ber bortigen Äird)c.

greilict) melbet Dct)oa, (eiber ohne feinen ©emährämann anzugeben, bie Capelle

unb bie ©tatue be$ ftomturä feien um bie 9Ritte beä achtzehnten 3tahr*

ftunbertd burdj eine geuerSbrunft oer$ef)rt roorben.

Unb — mögen nun bie Gngelfc^en ober bie ^ajaftafif^en Behauptungen

meljr ben Xatfadjen entfprechen — barüber
f
bag mit bem $enfmal unb ber

<3tatue be« ßomturS etroaä befonbre« lo« gemefen fein mufc, bas Sirfo«

^t)antafie lebhaft angeregt unb befdjäftigt hat, !ann faum ein 3meifel beftelm.

«ßrofeffor ^ajaftad teilt mit, ber OrbenSgeiftliche $ebro bc San Secilio,

ber ben Xtrfo auf einer SHfitationSreife nad) ©an Domingo begleitet fyabe,

crtocu)ne in einer Don tf)m tjintertaffenen ©chrift einen ©efud) Sirfo« in

©etutta unb bemerfe ^ierju folgenbeä: SWan glaubt, bafe bie oon unferm

$>id)ter bei biefer Gelegenheit jur ÄenntnU genommnen Überlieferungen unb

eine ©eftdjtigung beä bem ftomtur UHoa errichteten ©rabbenfmals ber erfte

2lnta§ $u feinem herrlichen unb berühmten $rama „$er fteinerne ©äff ge=

roefen ftnb. $)on Gaoetano Alberto be la 99arrera, ber ($eroähr3mann oon

IpajanaS, habe biefe ©emerfungen einem üttanuffript beS Sfrat) Sßebro be ©an
(Secilio, bad früher bem ©r. (Solon gehört fyabt unb fidt) je$t im Scfifc be*

Dr. Sofe 3Ka be ?llaoa befinbe, felbft entnommen (tomada). A la bonne

heure, fo ein SJlanuffript, Don bem man roeijj, in meffen *8efi|} e3 ift r ift boef)

ein gan^ anbrer Sinter als bie Mitteilungen „Oerfdjiebner" ©chriftftetlcr, bic

oon gefchichttichcn Nachrichten fpredjen, bie in fpanifdjen Ghronifen fter)n

„follen."

933er oon ben ßefern ber ©renjbotcn fid) bie SWütje nehmen rotfl, bie be=

treffenben ©teilen in SirfoS Söurlabor nadjsulefen, mirb finben, bafj baS bem

$omtur Ußoa oom ßönig errichtete ©rabbenfmat in bem $)rama — mir

mürben e3 ber barin enthattnen t)umorifrifdt)en ©jenen unb ©efpräche un=

geartet faum eine Äomöbie nennen — eine grofee 3RoHc fpielt. $a8 liegt

fchon in ber Natur ber ©adje, ba e3 bie ©tatue ift, bie ben leidjtftnnigen

unb gemiffenlofen Sabatlero mitfamt feinem oorlauten: pah, e8 Im* noch gute

©eile, ch6 largo me lo fiais! ben hötlifchen flammen zuführt. Sludj tonnte

ja bie ben ßern ber bramatifdjen 3bee bilbenbe 3nfd£)rift: §ier ermattet ber

tugenbhaftefte föittcr Dom Gimmel bie Seftrafung eined Verräters,

Aqui aguarda del Senor

El mas leal caballero

La venganza de im traidor -

nicht gebührenb in ben Söorbergrunb gefteüt werben, menn ba« £>enfmal nicht

«rft oon bem ßönig umftänblich befteßt unb bann bie Snfdjrift oon bem

„Verräter" beim ©efud)e ber Älofterfircf)e bemerft unb bem ihn begleitenben

Liener oorgelefen mürbe. SMS t)kxi)tx fcheint nicht* oor^uliegen, maS ber

Annahme im SBege märe, baä Monument habe famt bem Äomtur, ben e*

öorftellte, nur in ber «ßhantafa dc« dichter« feine ©jiftena gehabt, fei oon
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it)m aufgerichtet, gcfdjmücft, mit einer 3nfd)rift öcrfetjen unb im entfct)etbenben

Moment mit bem freien ©urlabor, ber e3 am 53art gerupft tjaben foßte, in

bie Untermelt Dermiefen roorben.

©onberbar ift e3 nur, ba| fid) ber $id)ter, ber im ganzen Verlaufe beS

(Stüde« feinen SBinf für bie Snfaenierung gibt, in bem einigen %aüe, roo

ftdt> $err unb Liener burd) ein ^förtdjen in« SHofter begeben, um ber Ein*

labung ber ©tatue jum 9?ad)tmat)l $u folgen, $u einer fjcntj^cn SBeifung

tjcrbeiläfct, bie bem Sefer boppelt überflüffig erfc^eint, roenn er in ©etrad)t

äiet)t, bafj bie SSorfteflungen auf ber fpanifctjen Sülme ^u Xirfoö geiten in ber

^auptfadjc ot)ne Äuliffen unb 93erfafcftfitfe nor fid) gingen. ,,©ic treten burcb

eine Xfir ein unb gefyn burd) eine anbre roieber tjinauS" — entaran por una porta,

y 8alen per otra —, t)eifjt e8 in ollen, oud) ben ältcften ?lu£gaben. ©ringt

einen baä nict>t unminfürlicr) auf ben ©ebanfen, bafj bem geiftigen Huge be$

X iduci^ eine beftimmte Sofalität, ein Torraum, ben man burd)fd)reiten mu§te,

um in bie Äirdjc $u gelangen, ober eine $mcite Xür, bie man pajficrcn mußte,

um in bie Äapette $u treten, in Icbt)afteftcr Erinnerung mar, unb ba§ er

nidjt umtjin tonnte, biefe ^atfac^e audj bem ßufdjauer ^ugängtict) unb fühlbar

ju machen? 2)ie $roeitgenanntc Eventualität, bafj eS fid) nad) beä 3)idjterä

Slbficrjt bei ber feiten Xür um ben ©ingang in bie Capelle tjanbelte, ift

bie mar)rfer)cinlict)ere, ba ber Äomtur in einer frütjern ©jene bem 3>on 3uan,

ben er nun aud) feinerfeitä jum Sibcnbeffen geloben fjat, feine ßapcUe als

ben Ort bejeidmet, mo itjn biefer treffen merbe. Donde he de ir? fragt Don

3uan; a mi capella, ontmortet ber Komtur.

Unb nun gar bie lefcten brei SJerfe beö ©tütfd, in benen ber Äönig ben

93efef)I erteilt, ba8 Orobbenfmat ju mürbigfter Erinnerung nact) bem Softer

©an granciäco in 9Robrib überjufüt)ren

:

§ätte bog £>enfmal, id) brüefe mict) etwas gemagt aus, nur in ber

$t)antafie be« $id)terä „gelebt," fo mürbe it)m nun unb nimmermehr ein

fold)er ©ebanfe gefommen fein, febon um beSroiHen mdjt, bafj er wenig

Äugenblicfe juöor ba3 $)enfmal famt 3)on %wn unb bem Äomtur öor ben

Slugen be8 entfetten ^ßublifumä ^at in bie Erbe finfen laffen.

Unnötig unb gerabeju miberfinnig tjören biefe brei SBerfe nur bann auf

ju fein, menn e8 in äJZabrib im Softer ©an 2fa"tci8co ein ©rabbenftnal gab,

mit bem eine an bie Äatoftroptje beS öurlabor erinnernbe fiegenbe im 3U;

fammentjang ftanb, an bie anjufnüpfen ber $)id)ter au« irgenbeinem ©runbe

ben SBunfd) ^atte. SWan mirb alfo, follte man meinen, md)t in ©ernHa,

fonbem in 3)?abrib nad) ben ©puren einer foldjcn fiegenbe fudjen muffen.

Y el sepulcro se translade

En San Francisco en Madrid

Para memoria mas grande.
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I ad SRofenfeft ber grütylingäfönigin, als bie ber Dbcrbürgermciftcr

I
uon öerlin bie erlauchte SBraut beä Jfronprinacn bei ifjrem ©in^

juge begrüßte, f)at an bem ,§ocf)5eit§morgen aud) bem SHcicfyS*

fan$ler eine SDtorgengabe — bie ^fürftenfrone gebraut, 5$icl

lift fdjon batüber getrieben morben; bie meiften SBlätter f)abcn

fia) ben „nafjclicgcnbcn" SBerglcicf) mit ber giirftcntrone 93i8marcf$ üon 1871

nirijt entgeljn (äffen.

i?ag er mirflid) fo natje? SDfit ber SBerlcityung beä gürftentitcld an 93id*

martf mar $aifer SBilfjcIm bem Vorgänge feincä SßaterS gefolgt, ber naef)

bem erften 93efreiungSfriegc $ari$ am 3. 3uni 1814 bie fturftentotirbe an

$Müd)er unb £>arbcnbcrg für iljre großen SBerbicnfte um bie SSiebercrtjebung

^reufjenS unb bie Befreiung beä SßaterlanbeS ücrlief). £)ie Übertragung beä

öfterreicfjijdjen gürftenftanbeä an 9J?ettcrnicf) , ber feit 1803 9ieid)äffirft mar,

irar am 20. Cftober 1813 üorangegangen. gfir König griebrid) 2BiIr)clm

mag bie (Srmägung ntc^t ot)nc ©influfe gemefen fein, bag mo Oftcrreidj in

Sdjmarjenberg unb SD^ettcrnief) ben ^ürftentitel an ber <3pifce beä £)cereö mie

ber (Staatäüerroaltung tjatte, ber ruf)müoHc 2ftf)rcr beä prcufjifdjen $eerc$ unb

ber üerbienftüoHc ©taatsfan^ler, bie beibc fetjr üiet größere SRurjmcötitcl auf-

juroeifeu Ratten als (Schmalenberg unb Metternich, rjinter biefen in 9Jang

unb SBürben nidjt ^urücfftcl)n foütcu.

2lnber$ ftanb bie <5ad)c bei öiSmard. Um bie 3eit, too SDioItfe im

Hauptquartier ^u ©erfaifleö feinen fieb^igften ©eburtätag beging, mar bauon

bie JRebe gemefen, irjm unb öiämard Sitel au üerleifjcn, bie mit ben mieber*

gemonnenen alten ßanbeötcücn Glfa§ unb fiotfjringen in SBerbinbung gebracht

merben follten. $i$martf bauon erfuhr, rocljrte er fidj energifer) gegen

biefe Übertragung „napolconifcfjer ®epflogcnt)eitcn
M

auf ben preufeifdjen £ienft.

Stber c8 roar bennoef) fclbftücrftänblidj, bafj it)m am ?lbfd}luffe eines fo auicr*

orbentlidjen ÄapitelS ber 2öettgefd)icfjte eine feinen unfterblidjen SBerbienften

cntfprcdjcnbc Stu^eidmung juteil murbc. ©iömarcf empfing ben giirftcntitel

gleidjfam als ©djöpfer üon $aifer unb 9Rcid) am SWorgcn ber Eröffnung bcS

erften bcutfdjen 9ieid)$tagä, am Xage üor bem erften ©eburtdtage, ben Äönig

28itf)e(m alä beutfdjer $aifer beging. 2)aS eigenfjänbige (Schreiben be«

ÄaiferS Pom 21. Wl&xfr 1871 an 93iSmard üermeift auSbrüdlidj auf biefen

3ufamment)ang.

3)er Regierung be3 erften beutfdjen ÄaiferS roaren oon bem Xage an,

mo er bie SRcgcntfdjaft in ^Srcufjen übernahm, bebeutenbe Qkk gefteeft.

SBieHeicfjt nid)t üon i()m felbft, ber micbcrtyolt auägefprocfjcn t)at, ba§ feinem

Sofjne grofec Aufgaben üorbehalten feien. 3n ber 3«t ber ?(rmecreorganifation
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betrachtete er fich gleidtfam al« einen anbern griebridj SBilhelm ben grften,

ber für ben ©olm unb Nachfolger ba« §eer üorjubereiten §abe, ba« biefer

jur Erfüllung ber Aufgaben Greußen« nötig haben mürbe. $amit erflärt

fief) auch ber &bbanfung3gebanfe, ber roieberf)olt in fritifdjen Äugenbliden an

it)n herantrat. Sil« ©iSmard im (September 1862 berufen mürbe, lag bic

?lbbanfung«urfunbc, menngleidj noch nicht unterzeichnet, auf bem ©djreibtifd)

be« Babel«berger ©djloffe«, unb noch im 3uli 1866 telegraphierte Ätemartf

an ben ©efanbten in $arid, baß ber Äönig lieber entfc^Ioffen fei, ab$ubanfen

al« auf eine SBergröfjerung Greußen« ju oerjidjten, unb bog er ben Äron*

prin^en ju fich berufen habe. 3Me Sßorfetjung (jatte e« anber« mit $eutfa>

lanb befdjloffen unb fidj gerabe biefen fdjon betagten SWonardjen mit feinen

großen (Sharaftereigenfchaften unb feiner (£t)rfurd)t gebietenben Iperfönlidjfeit

als SBcrfycug für bie (Einigung $eutfd)lanb« erforen. ©ie führte ihm aud)

bie Sftftnner ^u, mit benen er biefe tfrbeit ttollbringen fonnte; feine Danfbar=

feit t)k% iljn bann auch feinen großen 2J?itarbeitern bie t)öc^fte Änerfennung

unb bie größten ©h*en auroenben: für Sümard ben ftürftentitel, für 9Holtfe

unb Noon ben ©rafentitel, ebenfo für beibe ben ftcfomarfdjallarang , ben bi*

batjin in Greußen meber ber ©eneralftabÄdjef noch ber Scrieg«miniftcr getragen

hatte, «de brei waren eben met)t, unb maren namentlich auch kern Äönige

perfönlich mehr ate bie oberften Seiter ihrer SReffortä; fie oerförperten in

ihren <ßerfönlichfeiten bic SebenSfraft, bie ©iege«fraft be« preußifchen ©taate«.

ffl« ber jefoige NeichSfanzler auf feinem $8orbereitung«poften be« ©taate*

fefretär« be« Huämärtigen $um Nachfolger be« dürften Hohenlohe ernannt

mürbe, »oD^og fidj eigentlich nur, ma« in politifchen Streifen allgemein c*

»artet morben mar. Bon bem $age feiner Berufung au« 5Rom nach ©erlin

im 3af)re 1897 hatte man in ihm ben eigentlichen 2J?iniftcr Äaifer SBilhelm*

bed 3ft,citcn gefehen.

gürft Hohenlohe hatte e« bei feinem ^mt«antritt in Vertrautem ©efprach

alö feine Aufgabe bezeichnet, £)l auf bie aufgeregten SBogen $u gießen; menn

ed ihm gelungen fein merbe, fie einigermaßen $u beruhigen, moQte er ben

Jtaifer bitten, ba3 meitere jüngem §änben anjuoertrauen. Sr hatte an eine

Äan^lerfchaft öon roentg mehr al« $roei Saften geglaubt; ber bamal* fünf-

unbfiebjigjöhnge ©taarämann fonnte feine großen päne für eine lange

^ufunft machen. $ie Beruhigung ber aufgeregten SBogen mar ihm freilich

nur fomeit gelungen, att bie burch bie (Sntlaffung ©i«mardö hcraufbefch»>ornen

©egenfäfcc in Betracht tarnen. $te ©egenfäfce, in bie bie Regierung burch

bie §anbcl8oerträge $ur fianbmirtfehaft, burch Me Äanafoorlage $ur fonferoa-

ttoen Partei geraten mar, hatte er nicht nur nicht ju bannen öcrmod)t, fie

hatten fich im Gegenteil oertteft. ©« mar nicht ju oerfennen, baß bic

Autorität ber Regierung bem Stetchätage gegenüber im Nüdgang mar; ber

©laubc an bie Ginhcitlichfcit in ber Slftton be« ©taate« mar ftarf erfchüttert.

5)er neue JReichöfan^lcr fah fomit mahrlich feine leichte Aufgabe oor fich-

©ro§c 3*c^c r bie bie Slufmerffamfett ber Nation beanfprudjen , ihre 2;atfraft

fammeln tonnten, maren nicht oortjanben, e« mußte alfo an eine fülle, uner*

inübliche Arbeit gegangen merben, bie beiben ©egenfä^e langfam ju über-

brüden. 1)te Aufgabe mar um fo fdttoieriger, al« ©raf öülom fclbft nicht
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Sanbwirt unb burdt) feinen langen 3)ienft im ^Xuölaitbc ben inncrn Angelegen*

Reiten unb namentlich ben Parteien unb it)ren ^ü^rern ftemb mar. (Sine be*

gräfliche $>elifateffe hatte ifjm babei auch in ben $8orbereitung«iahren bie

SRottoenbigfeit auferlegt, fich außerhalb feine« SReffort« al« <ötaat«fefretär be«

Auswärtigen am politifdjen Seben nur mit grofeer ßurücf^altung ju beteiligen

unb Anfnüpfungen nur mit S3orftcht 311 wählen. 3ttd Äaifer SBi^elm Ujm

am 17. Dftober 1901 auf bem Bahnhofe ju Hamburg bie SKitteilung markte,

bafj er ir)n nunmehr zum 9Rcit^«tanjIcr ernannt habe, mag ©raf Sülom nicht

au«gefprochen, aber bod) gebaut haben, wa« 5K«mard im 3al)re 1850 bem

Äönig auf bcffen SDfttteüung, bafc er al« 58unbe«tag8gefanbter nach granffurt

fotte, erwibert hatte: „SBenn (Sure SWajeftät ben 2Rut haben, ju befehlen —
id) ^abe ben SWut, zu gehorchen." $>enn wenn ber nunmehrige gürft ©filow

auch tone *>on ben ©genfchaften hat, bie man an 2H«mard al« junferlid) Zu

bezeichnen pflegte, eine jebenfaH« teilt er mit ihm: an Aufgaben, bie getdft

»erben muffen, gute« ÜKut« unb in ber Überzeugung heranzutreten, bajj fich

bie Söfung auf irgenbeine SBeife Werbe erreichen laffen. Sei ba« ©an^e nicht

erreichbar, fo werbe man auch mit ztoei dritteln einftmeilen jufrieben fein,

ftßr ©i«mard ift bie Äußerung ungemein charafteriftifch. bie er bei ftöniggräfo

ju bem Äommanbeur ber ©ranbenburger $ürafftere tat, als ba« ^Regiment

au« bem öfterreidufchen ©ranatfeuer zurficftritt, unb ber Führer auf SiSmard«

^rage nach bem ®runbe be« Abmarfd)e« bemerfte: „9Bir fönnen l)icr oor ben

(Stanatcn nicht halten bleiben." — „3ch glaubte, <3ie mürben hinreiten unb

nachfehen, wo fie hemmen," lautete $Bi«mard« Antwort. 3Wan barf biefe«

©ort getroft al« eine SRegel anfehen, nach ber er fein politifd)e« SKetier hanb*

f)abte. Sei oorurteil«lofer Prüfung ber SBülowfchen Amtsführung, oorurteil«*

lo« in bem ©inne, bafj fie nicht an bem 9Hafcftab einer anbern 3eit unb

beren Aufgaben, fonbem an ihrer ßeit unb ihren Aufgaben gemeffen wirb,

toirb man Dielleicht boch finben, bafe ber jefcige 9ieid)«fanzler nicht anber« oer*

fahren ift, fomeit nicht anbre ©ebingungen be« §anbeln« für ihn oorfjanben

toaren. Sr felbft hat e« gelegentlich au«gefprodjen, bafj er, um eine Attade

ju reiten, feften ©oben unteT ben güßen haben müffe, auf fdnuanfenbem

©oben ginge ba« nicht. SBenn bie SSiSmardifche ^ßolitif zum großen %dl
— wenn auch bei weitem nicht in fo grofjcm, al« man fich gewöhnlich oor*

ftettt — im Attadenreiten , ba« he*fet im Angreifen be« (Gegner« beftanb, fo

barf babei üor allen fingen nicht überfehen werben, bafj ihr oon 1862 bi«

1870 grofje 3*c^e gegeben waren, bei beren Verfolgung er ber ßuftimmung

eine« großen Xeile« ber Nation ficher fein burfte, unb beren Erreichung zum

arofiten leile 00m preufjifchen £>eer abhing, beffen Seiftung«fähigfeit aufjer

jebem ^weifet ftanb. $arum hat 93i«mard auch für biefe« §eer al« für bie

nie öerfagenbe ultima ratio feiner auswärtigen ^ßolitif Alle« eingefefct, bie

Übereinstimmung mit bem Äönige gerabe in biefem ©ebanfen hat in ben brei

erften, ben fritifchen fahren feine« SKinifterium« wohl mit am meiften zu ber

Sefeftigung feiner Stellung beigetragen. Sie Aufgaben, bie 93i«marcf beim

Amtdantritt al« SRinifter oor fich fat), machten bi« zum 3ahre 1866 eine

ftarfe Offenfioe nach aufjen unb zugleich eine energifche $efenftoe nach «nnen

nötig, wahrenb oon 1866 bi« 1870 ade« bem einen ©ebanfen untergeorbnet
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mürbe: bcr Vorbereitung für bie unbermeibliche Au«einanberfefcung mit

granfreich-

©on aÜebem mar für ben ©rafen ©ülom nic^t bie Siebe, ©eine Sanilers

fcfjaft murmelt in gan$ anbem ©ebtngungen unb ©orau«fefcungen al« einft

bie 3Hinifterf$aft ©i«mard«. @« ift be«halb aud) gar nic^t möglich , bie

Laufbahnen beiber 9Känner unb bic ifjnen juteil gemorbnen Anerfennungen

miteinanber ju dergleichen. $)aju ftnb bie Qtittn unD ift alle«, ma« in 95e=

trad|t fommt, bodj ju öerfdjteben. ©timarrf fanb bei feinem Amtsantritt eine

9Jt
x

ürf)tfrage oor, bie er baljin aufammenfafcte, ob in Sßreujjen ber Sönig ober

bie SRajorität be« Abgeorbnetenfmufe« regieren foUe. gilt bie 3u*unft be«

Sanbe« mar ein ftarfe« $eer mistiger unb notmenbiger als alle« anbre. 2)iefe«

$ecr mufjte mit ober ohne Parlament erhalten »erben. ©iSmard mufjte, ba§

man Um at« SRetter in ber Slot gerufen ^atte, bafj er für ben Stampf be*

ftimmt mar, menn feine ©erftttnbigung gelang. <£r ging in biefen ftampf

mit ootler 3uoerfid)t unb mit bem feften ©lauben an Srfolg, cntfdjloffen, »ie

tr aut^ bem Äönig ctflärt t)attc f im «Notfälle audj olme ©ubget ju regieren.

Alte ©egenfäfce au« bem 3at)re 1848 flammten neu auf; fie haben ©i«mard

jum Seil bi« an ba« ©nbe feiner Amtöffitjrung begleitet.

S8ar ©i«mard fo ber üRinifter be« Kampfe«, fo fottte ©raf ©ülom nadj

feinem ganjen (Sfyarafter mic nact) bem SBiHen feine« SRonardjen im Gegenteil

ber SJfinifter bcr ©crfölntung fein, unb amar ber ©crföt)nung gcrabe mit

benen, bie für ©t«mard in feinen erften Stumpfen bie Jpauptftüfccn gemefen

maren: mit ber fianbmtrtfchaft unb ben Stonferöatioen. $en ©egenfafc $wif(f)en

ihnen unb ber Sfrone ju überbrühen mar um fo notmenbiger, al« gegen bie

Slonferoatioen in ^ßreufcen mot)l in einzelnen fragen entfdjieben, aber nid)t

bauernb regiert merben fann, mcntgften« nid)t mehr nad) ber (Einführung be«

allgemeinen (Stimmrecht« im deiche, ©on einem grontmadjen gegen bie ©ojial-

bemo!ratie unb bie SKaffen t)crrfcr)aft fann bodj nur mit ber nachhaltigen Unter«

ftfifeung auch jener Streife bie Siebe fein, benn biefer Äampf ift nur mit Erfolg

möglich, totnn ftd) alle bürgerlichen Parteien ba$u einmütig um bie Slegierung

fcharen. Au« biefem ©runbe fonnte ©raf ©ülom auch nw$* baran benfen,

eine prinzipielle gronifteUung gCgm ^ Zentrum einzunehmen, ba« obenbrein

eben bie beiben grtottengefefce betoiHigt hatte, benn bie bürgerliche <5chlaa>

orbnung gegen bie ©ozialbemofratte ift fo lange nicht ooßjäh^fl» a^ ta*

ftarfe 3entrum«bataüIon barin fehlt. $emgemäfj rnufete au« ber ^Regierung«*

aftion alle« oerfchtoinben, ma« nach f^ortfe^ung ober Erneuerung be« Äuttu*

fampfe« au«fah- 3>a« ©ertrauen ber beutfdjen Äatholifen mufjte gewonnen

»erben, ohne ben <3taat«intcreffen in ernften fragen etma« $u Oergeben. $iefe*

Sßroblem mar um fo fchroieriger bei ben SRotmenbigfeiten einer energifchen unb

beharrlichen Oftmarfenpolitif mit feften &kkn. 3)er ftampf gegen bie 6o$ial«

bemofratie etiblich f)atte eine umftd|tige unb mohlfeollenbe ©ojialpolitif jur

©orau«fcfoung, benn nur baburth gemann bie Regierung bie 9Äöglia)feit,

menigften« bei einem Xeile ber Arbeiterfdjaft ben ©lauben an bie heutigen

©taat«einrichtungen p erhalten — unb für bie (Stunbe be« ernften Stampfe«

ein gute« ©emiffen!
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60 mar für ben ©rofcn Sulom bie innere Sage bei feinem Amtsantritt

als töeidjSfanaler; an innern (Sdjmierigfeiten fear mithin nad) feiner Siidjtung

SHangel. #u biefen @d)micrigfeiten gefeilte fid> bann noa) bic mifelicf}e ginana*

tage beS SfeidjS bei ber ftetig madtfenben SRotmenbigfeit be3 SluSbaueS Don

§eer unb flotte, ©eftfifct auf baS ©ertrauen ber beutfd)en SBunbeSfürften

unb ^Regierungen, baä iljm im boflften SRafje guteil geworben mar, burfte

jebod) ber neue banaler mit 3ut>erfid)t hoffen, biefer ©djmierigfeitcn aUmäfjltd)

£>err $u merben.

55er Umftanb, bafj er ben innern fragen jum mefentließen Xcile als

homo novus gegenfiberftanb, Ijat iljm fein ?tmt gemifj erfd>mert f aber aud)

md)t menig erleidjtcrt. Sluf fein anbreS Programm eingefdjmoren als baS

beS monardjifdjen <3taat3gebanfenS unb beS gefunben 9ttenfd)enüerftanbe3,

burdj feine SBeamtentrabition ber innern ißermaltung feftgelegt, niemals an

irgenbeine Partei gebunben, ben neuen 93erl)ältniffen mit einer füllen, ruf)tg

abgeftimmten £ebenSpt)ilofoplne, aber Reitern unb juberfidjtlidjen (Sinnes

gegenübertretenb, SRcnfdjen unb Dinge mit bem prüfenben ©lief beS erfahrnen

Diplomaten beurteilenb, fo Gatte ©raf öernfarb bon ©ülom ben SReidjS*

fanalerpoften übernommen. <£r t)attc feinerlei SBebingungen geftellt. 2Rit ber

^ßerfon beS ÄaiferS, bie oor allem für if)n in 33etracf)t fam
(
mar er oertraut

genug, ebenfo mit feinen SWitarbeitern im föeidjäbienft. SSie er feine Stellung

ald preufjifdjer ÜWinifterpräfibent auffaßte, ging aud einer Slnfpradjc ^eruor,

bie er in ber erften öon if)tn präfibierten ©ifcung beS <3taatSminifteriumo

f)ielt, morin er bie gefd)toffene @int}cit ber SRegierungSaftion forberte. ©r

trat bamit in bireften ©egenfafc $u Saprtoi, ber in einer feiner erften Sieben

„bie größere ©elbftänbigfeit ber 9?cffortö" proflamierte. 3n biefer §infid)t

ift bem ©rafen ©ülom mef)r gelungen als ©iSmartf, ber über bie Sd)mierig=

feiten, bie iljm feine preu§if^en Kollegen bereiteten, Diel geflagt fmt. ©raf

5öiilotu f)at bie 9totmenbigfeit ber @int)eit unb Übereinftimmung ber preujjifdjen

^olitif mit ber SReicf)8politif mit fiel gröjjerm Erfolge jur £8irfung unb

(Geltung gebraut, als bieg feinen brei Vorgängern möglid) gemefen ift.

3iet)t man heute, nad) einer nod) ntdjt fünfjährigen fieitung ber @efd)äfte

burd) ben ©rafen £3ülom, baS %Q%\t, fo fef>en mir ben üerftänbigen Xcil ber

fianbmirtfdjaft bura) 3°Ktarif unb §anbeläoerträge befriebigt, bic Äanafoor*

läge in ifjrem roefentlidjften Seile unter Dadj unb gad). 3fn bie Oftmarfen=

politif ift, menn audj im einzelnen manches ju münfd)en bleiben mag, ein

frifdjer unb entfd)loffener $ug gefommen, ber fid) nid)t nur in SBorten,

fonbern aud) in Xaten funbgibt; bie ©oaialbemofratic metfe genau, bafc ber

jefcige 9leid)8fanaler, menn er aud) nod) feinen einjigen ©cfe&entrourf gegen

fte eingebracht fmt, i(jr bennod) ein entfdjloffener unb nidjt nur im parla*

mentarifdjen Äampfc gcroadjfner ©egner ift, bem meber il)re Qafyl nod) i^rc

Äampfeäart imponiert. Sr lägt fid) burd) betbeS nid)t abfd)reden unb martet

feine &at ab. 2öa3 baS 3cntrum anlangt, fo ift jüngft im „9fceid)8fpiegel
a

ber ©renjboten barauf ^ingemiefen morben, bafe bie Äatholifcn me^r als ein

Drittel ber SBeüölferung, alfo aud) ber 9irid)3madjt unb 9leia)Sgeroalt aud*

madjen, alfo einen geredeten Slnfprud) auf eine entfpred^enbc ©e^anblung

Orenj&ofen II 1905 77

Digitized by Google



602 Keid?sfan3ler

^aben. liefet Satfache hat ber SReichSfonjler SRedjnung getragen, uttb bet <£r*

folg baoon ttJtrb fo wenig ausbleiben wie bei jeber folgerichtigen $olitit.

$er ©ruchteit Don 21 oon 60 SWittionen Eeutfchen ift fogar noch Otel höher

beregnen, benn bie 21 SMioncn ßatholifen büben eine einheitlich fefte

Drganifation, wätjrenb bie 35 ÜRiflionen Sßroteftanten $um großen Xeil nur

bem tarnen nach ^ßroteftanten finb unb nicht* weniger al« eine einheitlich

machtüolle $arteiorganifation barfteflen. ©ie beftetjn im ©egenteil in einer

Anjat)! politifdjer unb fachlicher Parteien, bie gegeneinanber feinbfeliger Oer*

fahren at3 gegen ba$ 3€nn>um - ®° beruht bie ftarfe Stellung unb ber poli*

tifcf>c (Sinfluft beS 3*ntrum3 nicht auf einer Äonntoenj ber Regierung, fonbern

auf ber Äur^fia^tigfeit unb ber Snbifferenj ber 35 SRitlionen ^ßroteftanten, bie

ben Äampf gegeneinanber für bad Sßiehtigfte Ratten. Auch fteett in biefer gatjl

tüofjl noch obenbrein ein groger SBruchteil ber ©ojialbemofratie.

Gegenüber ber 3erfaf)renheit, in ber ber StetchManjler unfre innern iBer-

fjältniffe Oorfanb, ftnb fomit 3ahl un° Umfang ber oon it)m innerhalb ber

oerhältniSmäfetg furzen $rift erreichten (Erfolge bod) recht bebeutenb. 5n bie

gefamte ^Regierung ift ein friftt)erer 3"g gefommen, ber SReichSfanäterpoften

ift wieber oiet mehr $u (£r)ren, Anfehen unb Söirffamfeit gelangt, unb bem

preufeifetjen ©taatSminifterium finb bei feiner allmählichen Ergänzung in ben

SWiniftern oon einem, Subbe, Sethmann *§ol!meg 5häfte erften Wange« ge*

Wonnen roorben.

$ie Betätigung beä 9leich$fon$lera auf bem ©ebiete ber auswärtigen

tßolitif t)at metjr unb met)r Anerkennung gefunben, auch bei benen, bie fidj

einen beutfdjen SReichSfanjler nidjt anberö üorfteUen fönnen als mit ©tiefe!

unb ©poren ttirrenb einrjerfct)reitenb unb mit ber ^auft auf ben Xifdj fdjlagenb.

Ate mir beS „«fernen £an$ler8
M

beburften, um *ßreujjen unb $eutfehlaiib $u

ihren 3^*" Su führen, t)at ©Ott und it)n gefanbt. SBiSmarcf t)at brei ftriege

führen muffen, er mfirbe auch Oor bem Oicrten, faSd er nötig getoefen wäre,

nic^t $urücfgcfd)recft fein. Aber er ^at Oom ^ranffurter ^riebenafchtufc bis

3U feinem 9iücftritt neunzehn 3ar)re lang mit aller (Energie unb allen Härteln

an ber (Erhaltung beS ftriebenS gearbeitet, baju ben Berliner ftongrefj eim

berufen, ba8 BünbniS mit Dfterreict) gefchloffen, e$ jum 3)reibunb erweitert

unb trat e$ oerftanben, neben biefem auch noch ^ne intime Annäherung an

SRujjlanb, ja fogar Oertrauliche oertragSmäfjige Berabrebungen faft ein Saht*

aet)nt tang $u erhalten. Borbilblict) für feine Nachfolger fann mithin nicht

ber BiSmarcf fein, ber ba« $eutfd)e Sieich au gtünben unb Greußen an beffen

©pifce ju bringen hatte, fonbern ber Staatsmann, ber fich nach getaner Serieg«

arbeit neunzehn 3at)re lang bemüht hat, baS fdjwer ©rrungne $u fichern unb

nicht ohne jroingenben ©runb bor bie 9lotroenbtg!eit neuer @ntfd)etbungen ju

fteHen. tiefer «ßolitif ift ©raf Sülom gefolgt, ohne irgenbroo Deutfchlanb

auch n«t ba* geringfte ju oergeben. Sine ber fchroierigften Aufgaben, t>ot

bie ein beutfehcr ©taatömann gefteHt werben tonnte, mar bie djinefifche *er»

mieftung; mir finb mit ®hren unb Anfetjen baraud heroorgegangen. 9Bät)renb

er oon Sntriguen unb Anfechtungen aller Art umlauert mar, ift bem Bleich*

fanjler bie Erneuerung bed 2)reibunbe« gelungen, ber, menn er auch bie

frühere Sebeutung nicht mehr haben mag, buref) fein @rlöfct)en immerhin eine
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md)t unbebenflnhe fiüde in bec ©ruppierung bct 9Wä<f)te jdjaffen mürbe. SRact)

langjährigen ÜBerbächtigungen Don englifdjer unb franjöfifeher ©eite, bie und

redjt nahe an einen ft'onflift mit Amerifa gebracht Ratten, ift ed gelungen,

gute unb DertrauendDofle Regierungen ju ben bereinigten ©taaten her$ufteHcn,

granfreid) fyot burdj bie maroftanifche Angelegenheit eine emfte SBermarnung

ersahen, bie hoffentlich auf lange $eit ü)re ^rüdjte trügt, unb (Sngtanb, bad

ftd) alle SJZüfje gibt, und in ©cfmricrigfetten ju ocrmicfeln, um injtoi)c^en bad

3ang,tfe=Xal einju^eimfen unb manche anbrc ^rage mit Audfcfjlufj 3)eutfch6

lanbd ju löfcn, ficht fidj abermald um ben ©rfolg feiner ©emufnutgen ge*

bracht. SB3ät|renb bed jefctgen oftafiatifchen Ärteged ift ed 3)eutfd)(anb ge*

hingen, bad Vertrauen SRu&Ianbd burd) gute Kachbarfchaft $u befeftigen unb

babei bennodj bad SWnjtrauen ju aerftreuen, bad in 3apan gegen und beftanb.

S)amit finb fetbftDerftänblieh nicht aUe 3urunft3mögtidjfeiten Derbürgt, aber

©eutfchlanb hat mit ^Beruhigung erfahren, bafc bei bem Dielen fchledjten Setter,

burd) bad unfer ©taatäfäjiff in ben lefcten fünf Sauren gefahren ift, immer

ber grofje 2Hann an Äompafe unb ©teuer geftanben hat Daju fommen bann

freiließ noch mancherlei ©ehmierigteiten, bie nicht Don aufcen, fonbern Don innen

oft rec^t plöfclich unb unDermittelt auftauchten, unb beren nachteiligen folgen

ber Äeicr)äfan|ler mit $aft unb ©cfdjicfUc^feit rechtzeitig oorjubeugen mufcte.

SBie er im Parlament jeber$eit feft unb entfdjloffen für ben Äaifer eingetreten

ift, fo I>at er auch Ungelegenheiten, bie aud ber {aiferlichen Smtiatiöe ent*

fprungen maren, mie feinerjeit Dor ber Anfunft bed d|inefifc£)en ©ühneDrin^en

ober in ber lippifdjen ©ache, mit gcfdjicftet £>anb zu befeitigen gemußt, biete

Dinge, beren Urfadjen unb SBirhtngen fymU in ü)rem 3ufammenhang Dem

Sßublifum entgetm, merben fp&ter ficr)erlict) einmal nicht guungunften be$

Steidjäfanjlerd ü)re 31 ufflärmig ftnben. Aber heute fchon \)<A fich in tteiten

Greifen be* fianbed mehr unb mehr bie Überzeugung befeftigt, bog mir in

Semharb Don SBfilom einen Äanjler hoben, mie er unfern heutigen Verhält*

niflen nieäht beffer angepafet fein tonnte, unb Dielleicht ift bie ©efwuptung nicht

unrichtig, bafj bie Annahme ber öerggefefcnöDeHe im Abgeorbnetenhaufe allein

mit 9tfidfidht auf feine $erfon gefchehen ift unb aud bemfelben ©runbe im

sperrennau)e gejajenen roiro.

9<un tann man zugeben, bog aUe biefe berbienfte noch nicht ausreichen,

toie bei ölücher, Hartenberg unb SBidmard ben gfirftentitel barauf $u be*

grünben. Aber bad ift boch ©acb,e beö Monarchen allein, bem bie Verleihung

folctjcr ©nabenbejeugungen Don SRechtS megen jufteht. Seit bem Xobe Äaifcr

SBilf)elmd bed (Srften ift eine SReu)e folcher Rangerhöhungen gefchehn, bie

jebenfoKd fömttict) bei meitem meniger auf berbienft um 5hone unb fianb

begrünbet maren. $ie ^ürftenmürbe begrünbet für ben SReidjSfan&ter, fo lange

er im Amte ift, burc^auS feinen neuen 9cang; ©iömarcf hat feinerjeit baffir

9cforgt, ba§ ber S^eichöfanjler hn Stange allem DorauSgeht, ma* nicht aud

fouäerSnen Käufern ftammt. %o$x bebarf e8 mithin bed gürftentiteld nicht.

51ber anbrerfeitd miO und aQerbingd bie „^etten^" ald eine unjureichenbe

Titulatur für ben beutfehen dteichdtanjler erfä^einen, bie ihn au§ ber f^ülle

°w ü)n umgebenben @jjeHenjen bei meitem nicht genug h^raudhebt. „%vc

ÄQ«Sler in ©ermanien" foHte mit feiner in ber SBelt cinjigen ©teHung
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eo ipso bcm bcutfct)en gürftenftanbe angehören. ®cr üeremigte tJfctbmarföaü

9)?anteuffel pflegte fagen: „^er 3frlbmatfd)all ftefjt übet ber @£$cllen$*

unb Hefe fict) üon feinet Umgebung gern „£>etr ^omatj^afl" anteben. 3n

norf) lud r)öt)erm ©rabe gilt bted üon bet weithin übet bie (Srtbe tagenben

'Stellung bei iKcicliöfnnjlerÄ, auf bie aüe Hölter gu fefyen gemötjnt ftnb.

$)er nunmehrige gürft Süloro f)ängt fdjmerlicr) an biefen äu§erltd)en

fingen, jumat ba eine fcefjenbena füt ben ^ütftentitel nidjt üort)anben ift

3m Ämte bebatf et feinet nicf)t, aufjer Slmte mürbe if>m fein $lafc in ber

ftofrangorbnung matjrfdjeinlicb, fef)r gleictjgittig fein. SlnbetS ftet)t eS aber

um ben 2)?onarcf)en, ber feinem $anfgefüc)l einen bleibenben, roeitr)in ficü>

baren HuSbrucf geben miß unb fo bie mit bet ©erteirjung beS gürftenritel*

üctbunbne Slnerfennung baburdj üerboppelt, bafj et fie an ba« fcr)önfte gamiliem

feft im Äaifctrjaufc fnüpft. 9ßie, mann unb moburet) fidj bet Äaifet banfbar

ermeifen miß, barüber ift er altein §err. 3?on allen dürftentiteln , bie feit

SMSmarcf üertiefjen morben ftnb, fjaftet an biefem jebenfatt« nidjt nur ®unft,

fonbem meit üor aßen anbern toirflidjea Sßerbienft.

&8 ift befannt, bafj bet Sicidjäfanaler bie ümt fdjon nad) bet Ännafjme

bet §anbel$üerträge $ugebact)te ^ütftenmütbc befdjeiben abgelehnt r)at
p

unter

anbetm mit bem Jpinroeife barauf, bafj et fie einem parlamentarifdjen Qr-

folge, bei bem bodj immerhin weite unb erjrenroerte Sfreife beä £anbeä bie

Übermunbnen mären, nidjt üerbanfen mödjte. 35ie Sßcrleitjung am §od)jeit**

morgen be$ Kronprinzen gibt bet nunmeljr erfolgten 9IuSjcidjnung fo feqj

ben Sfjarafter pcrfönlidjer §ulb, bafj mit &u3naf)me bet Reibet fidj niemanb

üerlefet füllen unb ©raf 93ülom fidj it)r nidt)t entjielw fonnte.

S)ie neue gürftenfrone ift üon biplomatifdjem unb parlamentarifdjem

fiorbeer umranft, biefet abet umpUt üon ben 9tofen beS ^oetjaeitatageä, an

bem ber Äaifer, in bem SBebfirfniS, feinem erften Scratcr eine ftteube 311 be*

reiten, Hjm biefe Sfrone in früher <5tunbe jur 9D?orgcngabc braute. 2)ie

©tärfung, bie bie politifdjc Autorität beS SReicrjSfanjlerS babutdj erfahren fjat,

ift rjörjer anaufdjlagen als bie Slu^etcr)nung fetbft; am f)öd)ften aber ift e3

ber SBunfdj, morin ber Shifet fiefj mit ber gtojjen 9Wct)r^ac)l aller patriorijdjen

$>eutfcrjen begegnet, bafj biefer ^an^ler in ©ermanien unS noeb, lange erhalten

bleiben möge. 3.

ZTktfen
Don Otto &bnavb Sdjmibt

8 ift nun faft bretfjtg 3af>re Ijer, aber nodj immer ftefyt mir ber

$ag frifdj im ©ebfidjtniS, »00 id) juetft ben ©eben ber e^rnjürbtgcn

©tobt SHeißen betrat. Süm „fd)marjen örett" ber Uniberruät Seipjifl

mar jur SluS^Ufe für einen jum Militär eingejognen Oberlehrer bc«

SWeifener SßtogumnafiumS ein alteret ©tubent ge[ua)t motben — \äj

I r)atte mid), ba eS nur um einen SKonat ^anbelte, unb ein ®ejjfllt

üon 150 %)laxl oerljeijjen jourbe, gemetbet unb bie (Stellung ermatten. Sil« id)

bnnart) eines ©onnobenbe mit ber SBa^n nad) Weisen fu^r, a^nte id) nid)t, ba§
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mir bort bercinft für lange 3^* eine geliebte 28of)n*, ?lmt$* unb ©tubtenftätte

werben füllte, aber ber SBunfd), bag e8 fo fommen möchte, ftaljl fid) gleid) bei ber

erften ©efonntfdjaft in mein #er$. ©3 mar ein leudjtenber Sluguftnadjmittag, als

id) oom red)t3elbifd)en ©afjn$of über bie alte ©rüde fdjritt unb burd) bte ©Ibgaffe

auf ben £einrid)8pla& tarn. 3d) fann nidjt jagen, bog midj bamalS bie reidjen

gefd)id)tlid)en Erinnerungen ber ©tabt bewegten, bon i^nen wugte id) fefjt wenig,

ober bog id) baS fd)8ne SanbfdjaftSbilb wirflid) erjagte, baju War id) ju wenig

geübt, aber id) f>atte bod) eine buntle ©mpfinbung babon, bag Ijier ein gelobte«

fianb fei, wo SRild) unb #ontg fliegt: bie £uft erfd)ien mir meiner unb woljliger,

bie ©onne wärmer unb heitrer als anberSwo, unb ber ©rönnen ju au neu be$

fteinernen SönigS $etnrid), ber ftolj unb befjutfam fein ©urgmobefl im ärme trägt,

raufdjte eine füge, Oer^eijjungSoolle UWelobie. Unb als id) redjtS abbiegenb burd)

gewunbne ©äffen unb @ägd)en ^ö§er flieg bis ju bem malertfcrjen Vorweg am
©aberberg, über bem fid) IjefleS 2öeinberg§gelänbe unb bie buntle glanfe beä $)om$,

rote ©teilbädjer unb bie luftigen Xürme ber ©urg unb ber ©ifdjofSpfalj ju einem

ragenben ©ebilb aufbauten, baS weit in ben blauen §immel ljuteinfdjaute, ba Wor-

ld), beffen Siege in einer poefiearmen SBoß* unb gabrifftabt beS ©ogtlanbeg ge*

ftanben Ijntte, unb ber auS ber planlmetrtfd)en ©pljäre ber ^Sleigenftabt augereift

war, bon ber neuen SBelt wie bezaubert. 3U tneiner greube fanb id) in eben

bem ftiflen, grogen, füllen |>aufe, oor bem id) ftetjn geblieben war, ein anljeimelnbes

duartier. «m nädjften Jage, einem Sonntage, fteigerte fid) mein ©ntjüden, als

id) im gluge alle bie fdjönften fünfte ber ©tabt unb i^rer nädjften Umgebung
burdjftreifte. Sanadj geriet id) an ben urbeljaglidjen grüfjftücfStifd) einer wein*

fd)änfenben ©ätferei, wo glattrafierte ältere Herren ber ©ürgerfdjaft mit fanft ge=

röteten ®efid)tern über ben tabellofcn ©atermörbern hafteten unb 9iotmein fdjmauften,

unb enblid) fanb id) in bem faft benachbarten £otel ^um blauen Stern, ba8 bamalS

auf ber |jöl)e feiner ©ntwidlung angelommen war, an ber langen £able b'f)dte ber

SunggefeHen einen $lafc. 3d) tjattc biß baljin meinen 9Kittag8appetit genügfam

meift im Seip^iger ftonoift geftiQt, aber bie SReigner „©ternfuppe" war bod) ein

red)t fd)öner ©egenfafc $u ber bamaligen „Äonbtftfuppe," in bie ber alte Seutljier— fo liefe nnfer Slufwärter — jebeSmal beim Auffegen ber ferneren 3innfd)üffel

einen ftMftallrropfen fallen lieg, ben wir fdjon langejubor an fetner bürren S^afen;

fpifoe gittern gefeljen Ratten. Unb aI8 nun gar ber Slltefte ber £afelrunbe mit Oor

gebunbner ©erblette ein Biiefenftürf faftigen Dd)fcnfleifd)e8 in rofige ©djeiben jer*

legte, ein feifter fiapaun folgte, unb faftigeS Eünftobft ben ©efdjlug mad)te, ba

ftaunte id) nid)t wenig über bie ungewohnte Üppigfeit. ©S war ein bielgeftaltiger

muntrer ffretö, in ben mid) ein gütiges <Sd)idfal geführt Ijatte: gewürzt oor allem

burd) ben liebenämürbigen ^umor ber SKündjner unb ber DrcSbner SKaler, bie

bnmalS (1876) mit ber SluSfdmtüdung ber $Ubrcd)t8burg bcfd)äftigt waren. S)eS

9?ad)mittag8 jog man bte Dreöbner ©trage IjinauS, Wo bie gan^ befonberS anmutige

SBclt ber 2Jteigner grauen unb 9#äbd)en in bunten ©d)aren fpajieren ging, unb bann

Ijinauf auf baS nod) faft ganj mit SWebcn beftanbne ©pargebirge in eine ehemalige

„(rnglänberei," wo man unter reifenbem Ebft im freien fag unb auf bie wetfc

grünen Dampfer tjinunterfpä^te, bie ben eng jwifdjen grünen ©ergen batjinflutenben

©trom belebten. ?lbenb§ fe^rte id) in bie ©tabt jurürf, fal) baS frö^lidje ©e=
wimmel Don gremben unb ©in^eimlfdjen auf ©tragen unb Sßlofoen, füeg cinfam

juv ftitlern Oberftabt empor unb genog beim 3<>uberfd)ein be§ S^oubeS nod) einmal

bte erhabnen Äonturen be« 5)om8 unb ber ©urg, unb an bie ÜWauer$tnne toor=

tretenb fog id) ben fügen Duft ber 53lumen unb ©ärten, bie fid) jum ©trom hinunter^

$ogcn. 9luS il)nen erfd)oll froher Öejang fd)Wärmenber ©efellen unb ©aitcnflang

bid tief in bie Waty, unb a(§ id) heimging, fab, id) manche fdiwanfenbe ©eftalt

bewegliche ©chatten y,n\u, aber niemaub ad)tetc feljr Darauf, ©oll ber neuen Irm--

brüde ging id) fd)lieglid) ju ©ett, unb nod) beim 6infd)(afen entfpann fid) in meiner

^fjilologenfecle ein SBettftreit be§ Xaciteifd)en ©prud)e$: Diera uocteiuque continuare
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potando nulli opprobrium mit bot anmutigen SBerfen ber Dbüffee, in benen bie

.^)frrlic^fcit bc8 ^^(iofeneilnnbcS gepriefen wirb.

*

$eute mürbe man in 2Äeißen bergebeitf bad Sbütt jener läge judjen. Durch

bie immer mehr june^menbe ^nbuftrie ^at fidj bie ©tobt fowohl in ihren SaulioV

feiten mie im (£b>rafter brt Sebent unb ber 93epölferung flar! berflnbert Die

Meißner ©ebolferung, ein frflfrlger unterlegter $twu8 mit totd blonbem £>aar unb

blauen klugen, tfi buret) einen ganj befonbem ^ang ju b.eiterm 2eben8genuß, burdj

jtemlid)e8 (»elbflbewußtfein unb fröhlichen SDcurterwifc ausgezeichnet, ber namentlich

iura ben $interwälblern be« ©chrabenS unb ber »leberlauftfc fo gefürchtet mar,

baß fte, um fict> an ben rosigen SRctßnern für fo manche ©pottrebe gu rätb,en,

bie fRebe oon bem „bummen jungen bon 9J?eißen" aufbrachten, bie Weber einem

Hofnarren be* tfurfürftcu <£rnft noch einem alten Silbe be£ ©afthofs (̂
ur Sanne

noch ctatt ^cr^ellanfigur it)r Dajetn perbanft, fonbern ber 9?otwehr ber £ol$bauern

auf bem ©graben unb auB fttnfierwoibe, fowie ber gwiebel* unb SXeerrettiaV

tjfinbter auf bem ©preewalbe unb auß fialau. $eufc b/it ftcb, bie <ffgentitmlichfcit

beS alten SReifener 33oll8tum8 buret) QutftQ bon Xaufenben frember Arbeiter, namens
lieb, bon Dfche<hen unb fßolen, fefjt berwiferjt. Much an ©teile be8 frühem fyath

Wnbltchen ©traßenleben* ift ein gefcfjfiftigeg Soften, ein lärmenbefi Durthetnanber

oon bepaeften 5Renfcf)en, Saftmagen unb SRafdttnen getreten; fftrxlity Sauten be«

9J(Mttelalter8, rote baS i$™njÜ8fancrtloficr, $af)lteid)e ßirdjen, bie Stabttore, ja fogar

baS erinnerungß reiche ^(JofthauS fyabtn ben SÖerfehrSforberungen ber 9ceu$ett unb

oft wenig gefdunaefboQen Neubauten meinen muffen, unb ein bitter ©ürtel großer

(jaortten uno quaimenoer vryien umpuut oen aucn stem oer '»iaor. «oer oie|er

ift glficflicherweife notfj unberfct)rt ermatten unb birgt no^ immer fo biel malertfche

^rofpefte, cjocr^rngenbe ©icbel unb ülurme, phantafieöoHe Durcrjblicfe unb ehrwürbige

Söaubcnfmäler, baß SÖceißen als bie altertümltchfte Stabt beS ßanbeß gelten tann.

Utucb, ber G^arafter befi üebenS bewahrt, wenigftenS roenn man genauer ^ufieljt.

no<h etwa« %ty\al\\tyi. Die filtern Bürger jumal gehn noch immer ju .©eine"

£U ben »ädern unb 83öttcf)ern
r

too ber „©chieler" — Wenn er rein ift — ba*

beliebtefte ©etrfinl ift unb eine neefifd) = fct)raubenbe Unterhaltung, bor allem aber

jene lieben&roürbig flunlembe elblänbijche ©pif gro^ieht, bereu ©ebiet bon ben

ffiebolutionftjahren 1848/49 bi« jur jüngfien Vergangenheit reidft Selber ift Don

ben grofcen SKeiftem biefer (£r^öhlung8!unft in ben legten Sahren einer nach bem

anbern fchlafen gegangen, unb faft ber einzige nwh lebenbe, „ber alte ©rürf."

tommt rocgen ^o^en Alters nicht mehr an bie Öffentlichfeit. QtivaS ^h00^^
jeigt ftch auch in Der oer »urft* unb f<hinten6elabnen gleifchereien unb ber

fuchenftro^enben ©thaufenfter ber ©äefertien, bie iebem gremben ouffÄflt, ebenfo in

ber aufigebchnten unb ganj allgemeinen geier be« jährlichen ©chüfccnfefteS. Da
loirb ber „^>err Äönig" unb bie „fixau Äönigin" geehrt, als ha"°le efi fictj tDirflicr)

um gefrönte ^äupter; ba t}°t fogar ber ^irmfte ®elb, unb aDe ^anbroerfSarbeit

ruht fo grünblich, baß eine SBodje lang auch "1$* gcringftc Reparatur an

©ewanb ober ^auBrat gefertigt werben tann.

*

Die (Hrronit bon äRetfeen ift no<h nicht gefchrieben. Der SDtann, ben, wie

feine trefflichen Vorarbeiten jeigen, bie ©orfehung felbft baju beftimmt ju f)aba\

fchien, Söilhelm ßoofe, ift einem frühseiHgen lobe erlegen (1903). ©ie mü|te ein

groß angelegtes, aud) für bie allgemeine beutfdje ©efehichte wichtige« Such Werben:

benn Weißen ift bie ältefte beutfehe ©tabt an ber obern (Elbe, bie ültefte auch

unter bem reichen ßxanje ber ©tfibte bef Königreichs ©achfen. 3n jwan^ig %a§xtn

wirb man fd) ruften, bie taufenbifthrige 3ubelfeier ihrer ©rünbung ^u 6egeb>.

Der Seipjtger ^iftorifer Äarl ßamprecht ^at einmal Weißen einen aRifrofo^inol
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ber beutföen ©ntwicflung genannt, unb et §at Stecht bamit. 55ic fotgenben Selten

»erben hoffentlich ben Bewel* bafür liefern, wenn fie au$ natürlich nichts fein

fönnen at* ein ärmlicher fluöjcfmitt au* einer unermeßlichen gülle be* Stoffes.

©lücfltcfjermetfe fte^t am Anfang ber 0)e|dnd]te SReijjen* eine burd)au3 flare

Angabe be* Bifchof* Dietmar bon 3Rerfe6urg (geftorben 1018), ber ÜRet&en au*

eigner Slnfchauung tannte: „Steinig $etnrtctj robete einen an ber Crlbe Itegenben,

bamal* (928) mit biclnem SBalbe bebeeften Berg, baute bort eine Burg, gab biejer

bon einem an ihrer SRorbfcite borbeifltefjenben Baef)e ben Scamen 9Wi*nf (— SJcetfeen)

unb fct)ü&te fie, wie e* nod) Ijeute ju gefchehen pflegt, burch Bejahung unb Be=

fefttgungen."

#ler ift jebe* SEBort eine Offenbarung, an ber man niriu, wie e* ^äuftg ge=

fdueht, breiten unb beuteln fott. SRatürlicb, würbe bie ganje Plattform be* Berge*,

ba* ganje Castrum Misnense mit einer Befeftigung*linte umgeben, bie eigentliche

Burg aber mürbe ba errietet, wo ber bon ©üben (bon ber Burggaffe tjer) t)erauf=

geführte SBeg ba* pateau erreichte, alfo etwa an ber ©teile be« heutigen Stoß 8

fetter*. £* war ntct)t leicfjt, t)lnaufeufommen. Denn nadj <(Saffterung be* erften

2ore* (am Burglehn) fam man an bie tiefe (Schlugt, bie ben fpätern Straberg

bom ©chlofjberge trennte, ©ie würbe junächft nur mit einer Bohtenbrücfe über-

jbannt, bann folgte ba« jweite lor mit 3ugbrüde ba, wo jefct wieber ein mit bem
heiligen ©eorg (äRofaifbilb) gejcfmiücfter mobemer $orbau fteht. Dahinter begann

bie Borburg, nach bem SDceijatal \u burch einen Lehrgang gebeert, bon ber eigene

liehen Burg burch eine SRauer gefchieben; in biejer war ein jefot berjdjwunbne*

britte* Xox. Än ben brei ober bier Seien be* birnenförmigen ©ebilbe*, beffen

gerrfimmter ©tiel ber Aufgang war, ftanben gewaltige ©tetntürme, bon benen noch

ber füböftliche, ber fogeuannte Bifct)of8turm übrig ift, in ber äRitte be* ©anjen
ragte ber „rote $urm," bie ©teile be* faijerlicheu, fpäter marfgräfücheu ©ericht*.

<£« gab jiiuäctjft Weber ftänbige Burggrafen noch SÄarfgrafen, fonbem abmed)fe(nb

Waren gewaltige Herfen be* weftlicher wohnenben ©achjenabel* mit ber $ütung
ber @ren$feftc betraut, bie al* ba* erfte Bollwerf beutjdjer ^errfdjaft an ber obem
Crlbe ü6er bie bon jinSpfttchtigen ©lawen bewohnte Sanbjchaft ber „ßommafefcher

pflege" ben fchüfeenben 9(rm fielt unb weithin in bie bunfeln SBölber be* rechten

<Elbufer8 hineinleuchtete.

Stach bem tobe be* gewaltigen ©lamenfteger* ©ero (geftorben 965) fat) fid)

Äaijer Otto genötigt, ba* ©lawenlanb in einzelne 9Jcarfen aufeulöfen unb mit £Ufe
ber $frd>e neu ju organifteren. ©o würbe auch uoec bie ©aue Dlifant unb Data-.

mütjl ein befonbrer SRarfgraf al* fjöchfter militärifdjer unb richterlicher Beamter
be* Uaifer* eingefefet, ber fict) bon ber ältefien unb michtigften Burg be* Sanbe*

SJcarlgraf bon 2Jcei&en nannte; ihm trat im 3at)re 968 ein Bifctjof bon 2Retjjen

für bie (Shrtftianifierung unb ben {irct)licr>en Slu*bau be* Sanbe* $ur ©eite. Dlefe

Organifation prägte fict) auch auf
kern äJJetfwer Burgberg au*: ber noch unbebaute

9taum, ba* Breitftücf ber Birne, würbe burch eine bon SBeften nach Dften laufenbe

SJcittelllnie geteilt; linf* entftanb bie curia marchionis, recht* ber romantfehe 2)om
unb bie curia be* Bifchof*; an beibe SeilftücTe fchloffen ftch an ben ?16hängen be*

Berge* größere „«ßertinentien" an, bie ©chlojjfreihett unb bie 3)omfreiheit, unb

unten am Dftabhange be* Berge* ^wifchen $e(* unb ©trom bilbetc ftch ein Burg-
borort (suburbium), worin bie Bethenici, bie flawijchen Burgberteibiger wohnten,

neben ihnen aber auch föon «nige ^anbwerler unb #änbler, bie ein gewijfe*

SKarftrecht für ben Berfehr mit ben nun jahlreichern ^nfaffen ber Burg befamen.

21uch ba* suburbium war minbeften* burch ^alijaben berfchan^t. (£* hatte

bie üüxrn eine* flawijchen 9htnbting* r beffen Singer unb teich wohl an ber Stelle

be* jejjigen ©ewanbhauje* lag. ©er 3:^eateicpla^ (im Bolf*munbe noch »3a^ s

martf* genannt) mit feinem {üblichen unb nörblichen 21u*gange läßt bie ©eftalt

unb ben llmjang bieje* SRunbling* noch ertennen; er enbete nach Horben ju in

einer 2Bajjerburg (aquaticum Castrum, 8Jefte babon, jum Beijpiel bie 3afob*fapeae,
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finb in bic jefcige Freimaurerloge eingebaut), baS jugleicf) bic 3oHftärte für bie

#ebung beS im 3at)re 983 bcm Bifchof Pom Saifer Dtto bcm 3weüen berliehenen

dlbjoflS enthielt. So maren alfo bis $um ^abre 1000 ber urfprünglicr)en faifer*

liefen ©renjburg brei mcrtooUe ©lieber angeroachfen: bie curia marchionis, bie

curia episcopi unb baS suburbium famt ber 23afferburg.

H18 um 1050 ßaifer Heinrich ber Dritte bie Drganlfation ber SKorf baburch

berbollftänbigte, bafj er für SWetfjen, Dohna, SetSnig unb Döben (bei ©rimma) be=

fonbre Burggrafen als taiferliche Beamte einfette, DiftriftSbeamte, bie neben ben

SWarfgrafen, etma wie im alten Korn bie ^rätoren neben ben $onfuln, geroiffe

militärifche unb ritterliche Munitionen augübten, fo braute baS auf bem ©(^loß-

berge leine räumliche Änbcrung t)ert>or: ber taiferliche Burggraf bejog einfach bie

\<t)on bortjanbne taiferliche Burg. SEßor)( aber entftanben barauS fpäter redjtitdje

©chmteriglelten , ba bie SWarfgrafen, je metjr fte im jmölften unb im brei&ct)nten

3nt)vhuntievt ttjrc blofjc BeamtenfteUung in eine Sanbcd^o^eit ju berroanbeln ber«

motten, um jo met)r barauf bebaut maren, bie fatfcrlidjen Burggrafen ju it)ren

ßeljnSleuten ju machen. Säum im ^atjre 1150 erfcheint Burggraf .Jeimann als

fideli8simu3 beö 2Harfgrafen Sbnrab beS (Erften, fpäter anbre als Bertreter ber

HWarfgrafen bei ©eria^töpro^effen bor bem fianbbinge.

(£in fünfte« mistige« ©lieb beS gütigen Reiften ermud>S feit 1205 in ber

afrantfct)cn greift, bem ©ebiete beS 1205 gegrünbeten, auS einer fo^on lange

juttor befiehenben ^iretje ber ^eiligen Äfra tjeröorgegangnen 5luguftiner(t)DitjerrnfnftS

©t. 9lfra. Der „#ohlmeg" fct)ieb bie afranifcfje 3reit)eit bon ber Freiheit beS

Burggrafen.

SBeit mistiger aber mar ba« fedrfte ©lieb: bie eigentliche ©tabt SKeißat.

Über it)re (rntftetmng ift man nur in einigen negatiben Slnficrjten einig, nämlich

bafj fie meber eine faifcrltdje noct) eine bifcrjöfliche ©rünbung mar, noct) auS bem

alten ©uburbium t)erborgetoadjfen ift. 3m übrigen tobt ber Streit ber Meinungen

t)in unb t)er. 9?ocr) meiner Anficht mar ber Hergang etma folgenber. $U§ mit

bem 2Warfgrafen Jfonrab bem ©rften (1128 bis 1156) friebltdjere 3riten famcu,

unb bie Äolonifation rafet) fortfctjritt, genügte ber alte „3at)rmarft" beS Burg*

borortS nicht metjr für ben ^anbetöoerfetjr ber Snfaffen mit ber beutfer) roerbenben,

roirtfa^aftlich aufblüt)enben fianbfehaft. Deshalb bereinigten ftd) bie auf bem Burg;

berge unb im ©uburbium mafigebenben meltlidjen ©emalten, alfo ber SRarfgraf

unb ber Burggraf, unb legten in ber SRitte jmtfehen bem Burgberge unb ber

Driebifcr), bott) beS £ochroafferS megen möglichft meit bon ber (£lbe, alfo ju güfjen

beS WfrabergeS einen faft quabratifdjen 9)?arft an unb liegen Um mit Käufern

umbauen. Diefe neue ©icblung erfcfjeint unter bem be^eic^nenben Warnen gorum

im 3at)re 1205 in ben llrfunben, fie mufc aber noch einige Satjrc ober %a\)u

jet)nte älter fein, meil 1205 fcfmn bie an ber SBeftfette ftetjenbe ©tabt* ober

3rauenfird)e (capella s. Mariae forensis) bortjanben ift. SMmörjlieh Derbtaben

Straften bic je? gorum mit ber Burg (Burgftrafje), bem Burgborort unb ber (£lbe

(ffilbgaffe unb Seipjiger ©trafee). 2)ie Unregelmäfeigfeit biefer ©trafen beutet auf

ein allmähliches SBnchStum ber neuen ©tabt, nicht auf einen bon bornherem feft*

ftetjenben (oftbeutfehen) Bebauungsplan. 3m ^atire 1221 ift fdjfon baS ben ttroien,

rooljl aber auch ben ^aufleuten unb ben ©Ziffern bienenbc SaurentiuSfpital m-
l) an ben. 1256 erfct)eint bie ©tabt (universitas burgensium Misnensium) in fertiget

Ummauerung, unb 1270 ift fdjon ein neues — baS fiebente ©lieb — an bie

ganje 2Weifjner ©ieblung angeroachfen: bie Weumarltgemeinbe, b. I bie 3ubenüor*

ftnbt jenfcitS ber Jriebifch. 3Keifeen ift bon #auS auS feine rein marlgräfliche

©tabt gemefen, fonbern mie in ben militärifchen unb ritterlichen Befugniffcn bet

Sanbfchaft neben bem SWarfgrafen mit einem engern SlmtSbiftrift ber Burggraf

fteht, fo ift biefer ftdjer auch bei ber ©rünbung ber ©tabt mit beteiligt. ÜHeifeen

ift alfo eine marfgräfliche unb burggräfliche ©tabt jugleich- IRur unter biefer Hn-

nähme üerftet)n mir, bog ber Burggraf, mie in feinem ganzen Diftrifte, fo auch ü»
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ber ©tobt Weiften bon alten geritf)tüd)cn iöuftgelbern ben „britten Pfennig," b. h-

ben brttten £etl begeht, wäb>nb bie beiben anbern Drittel bem Warlgrafen ge=

fjören, ba| ber ©urggraf aud) bon ben ^lei^^auern unb ben Bierbrauern eine

Abgabe, ja fogar einen allgemeinen ^erb^taS aud ber ©tobt erhält. ©üblich jeigt

und aud) bad filtefte Wetftner ©tabtfiegel bie annähernb gleite Stellung beS Wart*
greifen unb be« Burggrafen über ber Qemeinbe: unter einer burd) bier lürme
angebeuteten ©urg fteht ein barhäuptiger, mit bem ©djmert gegürteter Warnt, ber

in ber ßtnfen einen Saum mit bem metftnifrf)en Uöroen beS Warlgrafen, in ber

JHedjten einen ©aum mit ben gefreuten ©alfen, bem Söappen be$ Burggrafen, trägt.

SDie erfte ©lüte$eit Zeigend fäHt unter bie Regierung £jeinrid)g beS @r*

laugten (geftorben 1288). (Er hielt im Warfgrafenhaufe ber ©urg, baS fpäteften«

fcit 1206 aud) eine mit ©ilberu gefcbmücftc Kemenate battc, öfter« £of; roie er

felbft ju ben berühmten Winnefängern feiner $eit jählte, fo mar aud) fein |>of

eine gaftlidje ^jeimftätte für gelben ber Seier unb ber $urnierlange. $eiurtd)

grauenlob rourbe bamalS (1250) in Weiften geboren. Unten in ber ©tabt aber

fiebelten ftt^ neben ben $anbroerfern, ben Üeinen Äaufleuten unb ben Suben auch

t>omec)me au« bem SBeften juroanbernbe ©efcrjlettjter unb ritterliche Herren au« ben

benachbarten Dörfern an, rote bie Rotstiften beS folgenben (bierjefjnten) 3a§r§unbett8

bemeifen: $erren Don ^ßegau unb bon (Silenbirrg, bon ©igerSborf, bon ©rocfroifc,

toon Qtfyxzn ufro. ©ebeutenbeS Seben entfaltete ftd) bamalS aud) auf bem bec JHrd)e

jugerolefnen fübli(t)en Drittel beS ©urgberge«. Wit bem Wadjtbcrelcb, ber roet*

rtntfdjen SRartgrafen war aud) ber ©prengel beS ©iSrumfi Weiften gewaltig ge^

roacbyfen: er reichte bon ber 3>bi(fauer Wulbe oftwärtS bis $um ©ober unb jum
Ouet« unb bom ©rjgebirge norbroärtfi btS $ur untern (Spree unb mittlem Ober,

ia bei bem $afteH ©djieblo fogar auf baS rechte Dberufer hinüber. SRodj ^eute

tönnen mir aus ber ©IStumSmatrifel erfeb>n, roie biel Warf ©über« iebe ©tobt»

unb Dorffird)e, ja fogar jeber Ältar biefe« großen ©ebtetS in ben ©djnfc beS

Wetftner Dom« jinfte. Wit biefen reichlich flieftenben Wittein begann ©ijd)of

SBtthego ber Grfte (1266 bis 1293) um 1280, ben beränberten hieranbjfäen

unb Iünftlerifc^en ©erljältniffen {Rechnung tragenb, ben ältern romantfdjen Dombau
nieber&ulegen unb allmählich burdj einen gotifdjen ju erfefcen. Die gunbatnente

beS romantfdjen ©aueS ftnb bei ben jefcigen Brodten jur ©erftärfung ber ®runb«

mauern entbeert roorben. 2öttf)cgo hQl ben fjoljen (Etjor, baS $reuj]d)iff, einige

^oc^e be« SanghaufeS unb bie fd)öne nad) ©üben liegenbe ad)teefige 3ohann'Ss

lapeDe mit ib^rem urfprünglicb, offnen Unterbau errietet, aber naa) feinem £obe
mürben oua) bie Unternehmungen be« ©ifa^of« empfinblio) geftört buccb, eine fa^ümme

Jfataftropb/e, bie länger als ein Sa^rjelmt ben ©eftanb ber roettinifc^en ^errfc^aft

bebro^te. #einridj8 be8 (Erlauchten Regierung, bie fo im Reitern Sickte Weit*

fdjauenber $läne unb ©ntmürfe begann, ba*te im Duntel unb,eilbofler ^milien^

itbiftigfeiten geenbet. ßänbergierige Äaifer roie «bolf bon Raffau unb «Ibreo^t

ber (£rfte bon Öfterreich benu^ten biefe ©erhältniffe, teils bura) fiäufe, teil« burd)

Einziehungen ber Sehen bie reichen ©eft^ungen ber SSettiner an ftet) 31t bringen.

^Öalb nad) ©CQ»nn be8 %at)xei 1296 eroberte fiönig 91bolf ba8 tapfer berteibigte

Sreiberg unb liefe fechiig #äupter ber ©ürgerfthaft burch baö ©eil be« genfer«

fterben, bie anbern rettete griebrieb, ber greibige nur burd) Slbtretung feiner anbern

ftften ^JJia^e, infonberheit bon Weiften, bor bem ^obe.

Damals boH^ieht fid) ein auffälliger SBanbel in ber ©teQung ber Welftnet

^"tggrafen. Weinher ber Dritte (1254 bis 1308) roar, roie e« fcheint, mehr ge=

itnungen als freiwillig, immer al« ber erfte bcr ©nfatten ber roettinifchen Warf«
grafen erfd)ienen unb bon ihnen ju mancher Einengung feiner ©ewalt genötigt

roorben; bamatS aber, unb jwar fd)on 1293, trat er jur Partei ffönig 31boIfS

über, um auf biefen geftüfot feine 9teid)SunmittetbarIeit wieberherzufteQen. Qvoav

(am am 13. Januar 1294 noa^ einmal eine 91uS)öb^nung ^roifchen Weinher bem
Dritten unb griebrid) bem greibigen juftanbe, aber als 1296 Slbolf Srciberg er*
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oberte, war er in beffen Säger unb übernahm mit 9U6redjt, bcm Burggrafen bon

fietöntg, ^einrid) bon ffolbife unb einem $errn bon SBalbenburg ba8 greiberger

©llberbergmert gegen 3Q^ung bon 3000 SJcart ©ilberS an ben Sönig 9lbolf in

*ßfanbbefifc. SBäfjrenb nun ber SRartgraf ^riebrieb, ^eimatlod umherirrte — fogar

in ber ßombarbei foQ er gemefen fein, um fid) al$ ©ofjn einer £>of)enftaufm bort

eine neue ^errfetjaft ju grünben — , mar ber Burggraf SReinfjer ber Dritte ber

eigentliche ©ebteter in 2fteif$en. 3n biefe Qtit fällt mofjl ber nidjt bon Reinritt)

bem (£r(aud)ten, fonbem bon Sßeintjer bem dritten ^rrüt}renbe Bau ber ©teüi*

brürfe, be8 fogenannten ©emölbeß bom erften Burgtor herüber jum gmeiten. 5Modj

beute fid)tbar ift ber in ber SWitte beS meftlid)en 3innenrran$e« eingemauerte mäo>
tige fteinerne einföpfige Stbler beS 9teid>8

r in beffen glügeln unb ©chmanj fia>

berfdjiebne, ferner erfennbare SBappen, barunter, toie ich glaube, bie getreusten

Bnlfen be§ burggräflidjen SBappenS beftnben. ©ehe ich recht, fo fyabtn mir hier

ben Xrufeabler ber fid) roieber rtfccjSunmittelbar füf)tenben Burggrafen bor und,

burch ben er feine „greiheit" unb moht auch ben ©ifo feines föeri^tis marfierte.

Slber biefe #errltchtett mar bon furjer Dauer. 2118 1307 bie „©djroaben" $Hbrecf)t8

be3 (Erften bei Surfa im &ltenburgtfd)en bon gebrich bem greibigen unb feinem

Bruber Diekmann befiegt morben maren, unb fiönig Wibrecht fclbft am 1. 2Rai 1308
bon ^oljann Oßarriciba) unb feinen ©enoffen ermorbet morben mar, pellte griebridj

bie mettinifche SWad)t in SWcifjen unb £h"*to9*n tokha ©o tmr&te fich am
18. Buguft 1308 auger anbern (Sbeln be« fianbeS auch ber Burggraf SReinber

ber ©ritte bon SWeifjen bor bem SRarfgrafen bemütigen. Diefe ©etegenheit be*

nujjten bie SBettiner jur Befeitigung eines fie briirfenben Berhältntffeö auf bem
Meißner Burgberge, ©ie hatten nämlich, abgefefjen bon einem bon ber SBaffer*

bürg ^inauffü^renben gufeftelge, feinen anbern reit* unb fahrbaren 3u9an9 3«

Burg, als ba$ bem Burggrafen geljörenbe ©emölbe unb ben burch beffen Burg

hinburchführenben 83eg. ©o fonnten bie Burggrafen noch 1435 in bem foges

nannten Sordjhctmer ©dn'eb, in bem fie ihre Älagen miber bie SBettiner au8*

fptadjen, fagen: „unb ber fcorroart fol ben fluffel bon unferm roegen ju bem iore

haben, unb mannen fie [bie SKarfgrafenJ ober bie 3ren aufe ober ein motten, fo

füllen fie und ober ben unfern guj'predjen unb mir nicht in ober ben 3ren, nad)*

bem bannen ba8 bor alber beb, ben Burggraben h^rfornmen unb gemeft ift.*

Damals, 1308, lieft fich Sriebrid) ber gretbige ben meifjen $urm, ber in ber

©übmeftede (im ©arten be« jefrtgen BurgfeßerS) ftehenb baS ©emölbe unb boS

Jorljau« ftrntegifd) be^errfcr)te, junächft auf gwei %at)ie abtreten. Xftefcr Xurm ift

ben Burggrafen, obmohl er innerhalb ber Ringmauer tljreS $ofe& lag, nie $urürf-

gegeben morben; bielmehr mürben fie allmählich genötigt, auch °a3 $or unb ba§

XortjauS unb bie gange Borburg, burch bie ber SBeg gum Dom unb gum ©d)loffc

ber aicarlgrafen führte, biefen abzutreten. Srofcbem behaupteten bie Burggrafen

ihre 9Md)8unmittelbarfeit gum Beifpiel in bem ßeljnbriefe Äaifer Submig« bc&

Bauern ODm 2. Sunt 1338 unb behielten auch gemiffe Stechte über bie ©tobt

2Keißen, nachbem bort ein Bürgermeister unb eine ttngahl „©efmorne" (consules et

iurati) bie eigentliche Regierung in bie #anb genommen hotten. Denn al$ 1329
an ©teile be8 „©ctmhaufeg" ber ©chuhmacherinnung ein w ©chuhhau8 unb Sauf*

hauß" erbaut merben foQ, geloben bie StatSherren, gemiffc Bebingungen ^u holten

„in trnmen an argelift unfin h^rrin h«rn German unb tjem SWebnher Burcgrauen

ju SWiSne unb iren erbin."

Diefe Berhältniffe änbern fich crft. a^ 1426 am 15. 3uni Burggraf .^einria>

ber 3iüe'tc, ber le^te ber Steinharter, in ber für ben meifjnifchen Slbel fo ber*

hängntSbotten $uffitenfd)tacht bei Äuffig geblieben mar. Obmohl datier ©igidmunb

banach feinen 9?eid)^^ofricr)ter Heinrich bon flauen mit ber Burggraffctjaft SKciften

belehnte, h flbcn biefe r unb feine Nachfolger Doch Weber in SOceifjeu fclbft noch 'm
Diftrift ber Burggraffchaft ihre Hechte wirtlich ausgeübt, ba bie SBettiner aö
domini terrae bie ©rbfdwft ber SKeinherier beanfpruchten unb in mehreren Berträgen
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beS %af)X& 1440 gegen eine 3a&Iung pon 16000 ©ulben an bie 9teujj üon

planen auch wirtlich erlangten. DaS Burggrafenf)au8 war f$on öor^er in 83er*

fall geraten; jefct würbe eS abgetragen, unb an feiner Stelle würbe eine furfürft*

lidje Scfjöfferei erbaut 3n biefe tourbe fpäter baS ftreiSamt Perfegt, feit ber

SRitte beS neunzehnten 3ahT(junbert8 biente eS als Domprcbigerwohnung, 1879
rourbe aua) biefc abgebrochen unb an ihrer ©teile ber Burgfefler er6aut. ?lber

noä) lange $eit blieb im Solfe bie Erinnerung an bie öerworrenen 9?echt8oer=

Ijältniffe lebenbig, bie einft auf bem SReifjner Burgberge getjerrfcht Ratten: bon

bem gelehrten ^ab victu-? , bem SBcrfoffcr ber Annales Misneases, rüt)rt baS SRätiel

f)tr: 9tat)t, wo ift im öanbe ein foldjer Berg, barauff bren unterfdnebene Sd)löffer

erbawet unb bann foldje als nud) bie Stabt barbeb mit brepen SSaffern umgeben

unb bie Schlofjbrücfc über bem fiir^t^umb ber Stabt erhoben? (£3 ftnb baS

burggräflid)e, baS marlgräfltche unb baS bifchöflidje Sd)lojj, bie <£lbe, bie fcrie&ifd)

unb bie 3Rcifa gemeint.

3m fünfzehnten 3uhr§unbert bewegt ftrfj bie 9Hacht ber SBettiner im ganzen

in aufffcigenber ßtnie. Derfelbe griebrich ber Streitbare (1382 bis 1428), ber

bie Burggrafen faftifdj auS i^rer Stellung in Zeigen oerbrängte, ijatte fid) fdjon

1423 mit bem ttuvtjute ber (1422) auSgeftorbnen «Sfanier bon Saufen bitten

*

berg gefchmütft. dx f)at aud) bie BegräbntSftätte fetneS $aufe$ auS ben fttöern

SÄauern ber ßlofterfidje öon 'ältjella in bie glänjenbcm föäume beS 9Reifjner

DomeS berlegt. Deffen Bau war etwa um 1350 wieber aufgenommen unb bis

1420 JU einem gcwiffen 5lbjcf)luffe geführt worben, allerbtngS unter ü&finberung

bco urfprünglichen planes. DaS ßangljauS war ntcr)t, wie urfprünglich beabfichtigt

war, ald Bafilifa (mit niebrigem Settenfd)iffen), fonbem als $aUenfird)e (mit

bret gleich Ejctjcn Skiffen) boflenbet worben, unb zwar fo, bafj jwif^en (Jhor unb
JßangtjauS nod) ein Seltner (lectorium) eingefdwben worben war. 3e&t (etwa 1425)
würbe bor baS portal beS DomcS noch bie fpätgotifc^c gürftenfapelle gebaut, bie

6i8 jum tätigen Sage baS SBeftportat berbecft unb eS baburd) bor )Hn\] unb

Berwltterung gefctjü^t hat. 3« Dcr 2RKk btefet Capelle ruht griebricb, ber Streit«

bare, §u feinen ftü&en fein Sohn griebrid) ber Sanftmütige (1428 big 1464),

ju feinen Seiten feine beiben <£ntel tfurfürft graft (1464 bis 1486) unb $er$og

\H Iure du ber Behexte (1464 bis 1500) unb zahlreiche anbre 28ettiner. Siele oon

biejen (Gräbern finb bind) Sronzeplatten öerjiert , bie baS Bilb beS Serftorbnen

in 9ielief ober in zierlicher Scrtiefung wiebergeben, melft Är6eiten ber berühmten

Nürnberger ©rzgiefcer Sifdjer; Pon heruorragenber Schönheit frab bie ©ra6platten

ber Herzogin Amalie Pon Sapern (geftorben 1502) unb ber Herzogin Sibonia

<$ebena) (geftorben 1510), ber Gemahlin Wibrechts beS Beherzten.

3n ber Übergangszeit bom Üföittelaller $ux Neuzeit trat 9Wei&en in feine

zweite Blütezeit ein, bie burd) Zw" 8r°6e reXißiöfc unb fünftlcrifch^geiftige ©e»

megungen gefennzeichnet ift: Wenaiffance unb 9ieformation. Beibe Bewegungen

haben gerabe in üDteifseu jcfjv d) a ra 1 1 e r ift t
f et) c, nod) heute fortwirfenbe SebenSformen

ausgeprägt. Dem üiciü ber dtenaiffance war Wibrecht ber Beherzte naher n c

treten burd) feine Beziehungen zu un*m DCr crfieu Äenner beS römifc^en 9iecht8

unter ben Deutfchen, zu ®rcgor ^elmburg, bem mannhaften Berteibiger beS Bafeler

ÄonzilS gegen bie päpftlid)en ^nma^ungen, bem Berfedjter ber gurftenrechte gegen

baS {aiferliche Stecht, ber ihm bei feiner, freilich erfolglofen Bewerbung um bie

Srone Böhmens (1471) behilflich war, unb bem er auf ber Burg oon Xljavauo

ein sJlhd eröffnet hotte. Durch Wibrechts ganzes Sefeu ging ein Streben nach

ruhmreicher (Entfaltung, ber ^Jerfönltcrjfcit, nach n*uen glänzenbem SebenSformen,

wie Tie bei ben BiSconti in 3Rai(anb, wie Tte bei ben gro&en Herren in Benebig

heimifch waren. Die Silberfchcl^e ber iäd)fifchen Bergwerle lieferten ihm bie

SRittel bazu; unb fo erftanb benn feit 1471 an ber Stelle beS alten SKartgrafen*

^aufeS auf bem 2Rei&ner Burgberge baS gro&artige Schloß bie ÄlbrechtSburg, bem

fxd) in feiner «rt lein anbrer Bau Pergleid)en fann. Söenn man bie ganze ftiutjt
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unb ftiaft ieneS gehetmntSPoIIen SWetfierS Brnolb Pon SSefifalen perftehn min, ber

eS tief in bie gelfen hinein grünbete unb auS tt)nen roieber jum Blauen $hnmel

emportürmte, fo genügt eS nict)t, roie eS meifi geflieht einige ?ßrun!fäle ju bunt*

roonbern unb bie bunten ©eftalten einer im 93ert)ältniS jum SRauerroer! fdjtDaty

liefen SMeref $u betrauten, fonbern man mu§ in bie ©eroölbe ^inabfteigen unb

bann por allem im auSfichtSreUhen ©arten ben untern ©aum ber $urg um>

roanbern. Dann erft erlennt man, toie b^ier eine junädjft in mittelalterlicher Sotif

gebunbne ^ßt)antafie, bie ftd) in ber fouberänen SBetjerrfchung beS Sftafjtoertt unb

ber Sßrofile, ber ©eroölbe unb ber funftPoH Perfdjlungnen Steinrippen offenbart

unter bem ©türmen unb Drängen einer neuen großen Seit über ftet) felbft hinan**

toättjft unb pract)tPolIe ©öle burd) breite unb t)ot)e genfter mit einer in berötrtif

unerhörten Süße Pon ßittjt burd)f(utet. 9m refyPoüften ift ber ©tanbpunft am

äufsern 3tanbe ber großen runben Saftion beS '2ct)lo§gartenS an einem jonmgen

|>erbfttage, wenn t)oct> über bem emig grünen (£feu beS ®rbgefd)offeS ber tutlbe

SSein feine roten ©lätter wie jüngelnbe flammen an bem grauen ©emäuer empe*

fliegen lägt faft bis jur $reu&b(ume, bie ben fct)ier unermeßlich t)ot)en GHebd

mit bem blauen $imme( Permät)lt, wenn bie in rounberbarem ©piel Portrttenbat

unb jurüefmeietjenben Gcfen unb Tanten fdjarfe ©chatten auf bie SBänbe merfen

unb bie auf ber bemooften greitreppe fpielenben Sinter ben gaubet ber eifenfe

fdjlagnen £ür ju fprengen fct)einen, bamit bie gauftfehe #elena in ben ©arten

i)ernieberfct)reite. Die SltötedjtSburg ift ein SBerf, baS jtoifdjen jtoef ßeiialtra

ftet)enb bie SWerfmale beiber in t)armonifct)er S5erfd)meljung an ftd) trügt: bie

emfte feierliche, ben SO?eiifd)en einengenbe ©otif in allen (£in$eir)eiten ber ©au?

glteber, in ben JRaumPertjflitniffen aber unb in ber ©efamtroirfung bie freiten,

baS Snbiöibuum befreienbe fRenatffance, bie baS prächtige ©et)äufe fct)afft für ein

felbftberoufjteS, IjochfrrebenbeS gürftentum, baS fd)on ben funftigen «bfoluri«muÄ

Perrät.

Der ©eift MrnolbS Pon SBeftfalen t)at, fo wenig 9Renfd)ltd)eS mir aud) »cm

it)m wiffen, bamalS unb big in baS ferf)$et)nte 3at)rt)unbert t)inein ba8 fünftlerifcb>

fieben SJMfcenS beftimmt unb it)m feinen Stempel aufgeprägt DaS prebigen ned)

heutigentags bie ©teine: er t)at am Dom ben beiben ältem ©toefroerfen beä SBejt

baueS ein britteS aufgefegt, baS in jmei t)ot)en offnen genflern jtoei einanber ent*

gegenftrebenbe treppen fo fdjön perbinbet, bafj bie mobemen SBoflenber t>c$ Dorn*

bau8 nid)tg beffereS $u tun nm&ten, als biefeS eble SWoriP in einem öierten öejtM

nochmals ju roteberholen.

SBoUenben freilich fonnte auch Slrnolb ben Dom nicht: baS britte ©efäoB bei

SBejtbauS trug nach feiner Qtit einen 9?otabfchlufi, ben $roet ober brei anl #olj

gebaute ©pifeen frönten, gerner entftanb unter feinem (Jinftufj bie Pom Siiioj

Johann Pon SBei|enbad) (1476 bis 1487) begonnene, pon Johann pon ©d>lei«t>

(1518 bis 1532) Poflenbete ©tfd)ofSpfalj, baS heutige Amtsgericht ein «au »d»

ganj ähnlichem ^haratter tele bie AlbrechtSburg, nur Pon tleinern 83ert)öltnifi«i,

ferner mohl auch M* Pon bem ?ßropft SKelchior pon HJcercfau, bem fpätern Äorbinül

unb gürftbifetjof Pon ©rijen, 1495 erbaute Sßropftei unb eine ganje SRett}e ftott«

licher ©ebäube in ber ©tabt, Por allem baS 1473 begonnene ftattjau*.

filtefte SBot)nhauS biefer ffipoche, baS noch übrig ift, ift bie 1485 erbaute Bifatu

ber heiügen ©arbara beS ©tephan ©ebenbe pon ÜRt^njenberg auf ber afrant|ct>en

greiheit neben ber ßanbmirtfchaftlichen ©chule, baS bie 3nhre8$ah! unb ba« Sappen

bess Erbauers im lürftein beS ©artenS trägt 3ntereffanter burd) fd)ö«e ®^?d '

treppen, gefchmacfoolle portale, reichgegiieberte gaffaben, ©fulpturen unb 3nja)rifien

fmb mehrere ©ürgerrjäufer in ber untern ©tabt, Por attem baS gefrfjmacfDüfl

neuerte ©röberfetje Igaud am ^einrichSpla^ mit ben 2Hcbalflon8 ©ecrgö brt

58artigen unb ßaifer ÄarlS beS günften, ber ehemalige ©afthof jum ^irfa) Dm

SKartte, Pon bem leiber nur baS portal übrig geblieben ift, baS alte 8raub>itf

hinter ber ©tabtfirche, baS erinnerungsreiche ©aftt)auS jur ©onnc am Jheaterplüf
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unb als ©eifpiel guten ©efchmacfS unb funftoerfitänbigen ©inneS auch in ben

Greifen ber ^nnungSmeffter baS Üu^ma^ertot om Eingänge jum ehemaligen $ird);

hofe bet @tabtfir$e.

3« enger ©ejiehung $ur Denaiffanee ber ßunft fter)t aua) in SEReifjen bie

baS religiöfe unb baS geifiige Seben umgeftattenbe Deformation, ftaum mar ber

am 17. Stprll 1539 geftorbne £er$og ©eorg, ber erbitterte geinb ber Deformation,

in feiner bem $om angebauten SBegräbntSfapeUe beigefe&t, fo begann ber neue

SanbeStjerT, $er&og #etnricf) (1539 bis 1541), über bie änberung beS ©otteS*

bienfleS mit bem Dat ju SReifjen unb bem $)omlapitel ju Oerhanbein. 9lm

14. 3uli erf^ien er felbft unb mit tr)m aud) ber ßurfürft 3<>hann griebrid) in

aReigen unb oerlangte oon bem Stfctjof unb ben Storntjerren bie Annahme ber

3lugSburger Äonfeffion. 2US fid) biefe ^artnärfig weigerten, brangen in ber

9?ad)t gum 15. 3uli auf ben $efet)t ber dürften ©emaffnete in ben 3)om unb

jerflörten baS pra^tuoOe ©rabmal beS SBifdjofS SBenno, ber erft 1523, um bem
roanlenben ßatholtyiSmuS in SReifjen ein neues ßugmitlel ju geben, lanontftert

tooxben mar. $>ie ©ebetne beS ^eiligen fallen babei Oon Stntjängern ber alten

£1rd)e geborgen unb fpäter nad) 2Ründ)en gebraut morben fein. $ro$bem blieb

bie ©eltung ber Deformation im 3)om junäd)ft jroeifelhaft, ba eine (Genehmigung

be£ meift in ©tolpen reftbierenben ©ifd)ofS ntd)t ju erlangen mar, unb als am
24. Stpril 1547 JTurfürft 3ot)ann Sriebrid) oon Äaifer «arl bem fünften unb

^etn .fter^og SDiori^ oor ber Sodjauer #eibe ge)d)logen morben mar, öeranftaltete

bie tatholifdje Domgeiftlitfjfeit am folgenben iage $um 2>anfe für bie befangen«

natune be§ ÄefcerS im 2)ome ein feierliches Xebeum; aber eö ging übel auS, benn

„nachmittag umb 5 Uhr tarn ein metter über äReifien, t^at ein einigen fcf)lagf,

fcfjtug in bie breu h°0en lpifeen oer ^humblirchen, aerfd)meijjet unb jerfchmeljei

alle ©locfen fampt ber großen Orgel Oon ber SBanb herab, ba& niemanb gemußt,

too alleS hin geftoben unb geflohen." ©eitbem mar ber S53eftbau beS 5)omeS eine

Stuine; erft gegen (£nbe beS fed)jet)ntcn i^afyrhunbertS mürbe er oben burch eine

fogenannte SBehrplatte gefchloffen, bie jur $eit beS ©reifetgjährigen ftriegeä als

SluSgucI biente unb mit einem hölzernen SBc^rgange — im JBoUSmunbe fpöttifch

(£d)afftaU genannt — Oerfehen, auch mit SBatlbfichfen unb ©efd)ü$en armiert

rourbe. tiefer „©d)nfftaÜ" rourbe um 1840 abgetragen unb bura) eine oon 5ßro<

feffor Mrnolb entmorfne gotifche fteinerne ©alerte mit Stolen erfefet, bie ben SBeft=

bau bis in bie neuefte £eit abfd)lof$. 1581 ging auch oa* SReifener Bistum ein,

inbem ©ifd)of 3ot)ann oon £augmifc fein %mt nieberlegte unb auf Schloß Dugetal

bei Mügeln mit 'sügncS oon $augmife (1582) ein <5t)ebünbntS fd)lo&. damals
mürbe ber gelehrte Söerfaffer ber „äReiSnifchcn $Bergd)ronica,

u
sjjetruS SllbinuS,

aus Söittenberg nach SRei&en berufen, bamit er im herein mit einem ©omtjerrn

nach Den toortjanbnen Urtunben ein fBerjeichniS aller SJefifetitel unb {Rechte beS

©ttftS aufnehme. ©S tragt, in Pergament gebunben, 599 goliofeiten ftarf, ben

Xitel: ffiytract auS beS Stifts Weisen gunbationen, ^rioilegien unb anbem geift*

lidjen Urlunben fo uffm Jhumb in einem ©emölbe unter bem bura)ftd)tigen Ztyüxm

oermahrlichen behalten merben, fo burch ben mürbigen geftrengen iDotjlgclat)rten

unb achtbaren ^erm $ot)ann oon ßranach Xhumbhenn unb ÜRag. $etro ttlbino

bamalS ^rofefforen ju SBlttenberg aufgericht morben ufro.

(6d)(ufe folgt)
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18 ber Doftor unb ©djwedjting in ba3 Münftlertjeint eintraten, fanben

fie ©taffelfieiger, ber im Ualten oor einem ßarton fafc, auf ben er

mit Ä'ot)le unb bem 9Bifcf)cr $ieroglrwf)en gemalt blatte. ©r mar in

tiefe ©ebanfen öerfunfen, unb bie 3üf>H)örner feiner ©eele tafteten

üermutlid) nad) ben (Sebchnniffen feinet innerften Innern. ©cfnoedjring

1 brachte erft einmal ba8 Seuer im Ofen in ©ang unb betrachtete bann

ba8 SBtlb. — 2Baö foQ benn ba8 werben? fragte er, ein 93ergrut[d) ober eine

©eefcfjlarfjt? ©taffelfteiger, machen ©ie bodt) erft einmal eine folibe SRaturftubie,

et)e (Sie anfangen, 3t)re iunern ©djäfoe tjerauSjuljafpeln.

9Reine ©Uber, erwiberte ©taffelfteiger bumpf, ftnb nid)t Äned)te, bie man rufen

ober wegfdn'cfen fann. ©ie fmb ein ©lücf unb eine Cueflung. ©ie bienen feinem

3wecfe. Tie wafjre Jhinft ift jwetfloB. ^veiljcit unb 9tut)e, 3lngft unb Eingebung
wefjt buref) unfer Sun. ©in ©ieg ber Söallung jum Sickte. ©in grenjenlofeS

S3erad}ten biejer oerlognen 2Bclt. ©in 9Zicbertreten ber ©eböube ber £errfd>*

fücfjtigen Unfät)igfeit mit rounben öü^en. ©in ftauftfcfjlttg für bie SBerädjter ber

afjnungSöotlen 8d)onl)ett.

$>ott8bonnermetter, fagte ©djweajting, bo8 ift ja baS reine ^oüjcibeutfctj. Der
arme ßerl, fügte er ju 8tamborn gemanbt liinyi, mirb nidit eljer vernünftig

werben, als bis er eine grau t)at, bie it)n fett füttert unb firf) weitere Dummheiten
oerbittet.

Die SBerfammtungcn bei Äonbrot nafjmen bnlb ein ©nbe. Die ©ee mar

zugefroren, unb bie 2Sinterfifd)erei begann, 3n biefer Qeil tonnte man Sdjmectjttng

mancfje ©tunbe in ber ©djmiebe arbeiten fefjen. ©r baute etn>a$, wa8 auSfat)

wie eine fiofomotiöe auf ©cfjlittcnfufen. Die 2Rafdjtne beftanb au8 einem eifernen

Jopfe größten gormat8 unb einem ßofjlenofen mit ©d)omftein, ber einft auf einem

Äutter Dtenfte getan blatte. SEBolf unb ber £>err ftanbibat faljen eifrig ju unb be*

richteten Tantdjeu don bem gortfdjrittc ber Arbeit, unb Sanken lobte ba8 Unter*

uefjmen unb nannte cS ein djriftlidj SBerf.

8118 bie Sifcfjerei im ©äuge mar unb bie Brufen, ba8 Ijeifjt ©aumamdge, bie

bie SBege über ba8 ©i8 bezeichnen, auSgeftellt waren, rüfteten aud? ber Doftor unb

£ant<f)cn ifjren ©glitten, um ben 5<l"d)cvn iljrcn ^ejuet) ju matten. ©8 war SBinter,

mbentlidjcr oftpreufjifdjer Sinter geworben. Schnee war gefallen, unb ein fdjarfer

xuffifdjcr 2Binb tjatte it)n über 2anb unb ©t8 burdj olle SRifcen gejagt. Die ^elje

hatten it)re £errfchaft angetreten, unb ber ljeifje ^unferj — ein ©etränf, ba8 weit

Don bem entfernt mar, was ber gebitbete ©uropfier unter biefem 9iamen uerfleb^t —
fpielte feine Molle. Die gtfcfjerboote lagen am ©tranbe, baB eine auf bem redeten,

baS anbre auf bem Iinfen Ct)re, fjatten it)re ©dmeebeefen bis über bie 9iafe ge*

jogen unb träumten „öon 2en$ unb Öiebe." ©8 t)errfd)te ein leichter ijroftbunft.

??acf) ber ©ee 51t fat) bie SBelt wie unfertig aus. ©ie war ein weineg SMatt

Rapier, baB feine fiinie unb feine ©renje ^wifc^en Gimmel unb ©rbe $eigt.

lantdjen unb ber Doftor fuhren in biefe gren^enlofe 9catur im ©dritten

biuaitS. ?Juin futjr eine ©tunbe unb barüber, eije man an£ ;^iet fam. Sdjon

oon weitem t)örte man ein ^Ammern, wie wenn ^olj auf £ol$ gefttjiagen würbe.
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©8 war ein gan$e8 Sfonjert bon £ol$tnftrumenten. 9lun taudjten aucb, 9Renfd)en

au8 bem 9?ebel auf. ©te ftanben in langer, unregelmäßiger 9ieib,e in einzelnen

©nippen, einige lagen nie ©eeljunbe auf bem Gife, anbre hantierten mit ©langen.

©8 gibt im SBtnter eine Suftfpiegelung , bei ber aUeS breit unb bferetfig auSfiefyt.

liefen Snbltrf gewährten bie 3Renfd)en bort auf bem Gife aucb, ot)ne Suftfpiegelung,

befonberS bie grauen unter ttjnen. Diefe Ratten fid) b>d>gefcb,ür$t, öielc 3iöde über*

einanber angezogen, bie Köpfe bid oerbunben, fdjraere ÜJiännerftiefel an ben

rtü&en unb toaren mit ©18 betruftet, ©ie fatjen auS, tote ©djroectjting $u fagen

pflegte, wie tanbierte Sfottmöpfe. Dort toaren aud) auS SBretiem unb ©egeltud)

aömbfdjtrme aufgerichtet, hinter benen mit gefenftem Kopfe Sßferbe bor it)ren ©glitten

ftanben. ©ort fat) man SBinben, unb bort futjren bie ©glitten ber Herren $up*

fetter.

2Kan ftfd)te unter bem Gife, teils mit großen ÜRefcen, bie burd) ein grofceS

fiodj in« SBaffer berfenft unb mit $ilfe bon Meinen GiSlödjern im SBogen Ijerum

geführt mürben, teils mit bem Ileinern Klippnefce. Die Wefee blieben ftunbenlang

unter bem Gife, unb toäb,renb biefer 3eit fdjlug man mit ^oljtjSmmem ouf Fretter,

beren unteres Gnbe ins SBaffer gefteeft mar, um bie gifdje anjuloden. DtcS mar
jroar als 9inu6fiict)erei ftreng betboten, gefa)al) aber bod>.

3118 ber Doftor mit feinem ©glitten tyerannaljte berftummte ba8 Alappern,

begann aber balb »ieber mit 2Ra$t, als bie gifdjer erfannt t)atten, ba| itjnen bon

bem ©glitten feine ©efat)r brot)e.

©leid) bie erfte gifd)ereigruppe, auf bie man traf, mar bie KonbrotS. bei ber

er, bie llrte 93eit unb ein gifcherfnedjt, ben niemanb fjatte t)aben wollen, befdjä'ftigt

toar. Der Grtrag toar bärftig getoefen. Gr ()atte nic^t geflappert gleict) ben

anbem, unb fo Ratten biefe ib,m bie gifaje toeggelotft. Xantdjen fragte, ob fie

nid)t giföe laufen fönnte. Konbrot madjte eine berlegne HKiene unb ertoiberte,

er toolle am Slbenb gtfdje auf ben §of bringen, #ier bürfe er nur an bie

Kupfdjefler berfaufen.

©ie bürfen nidjt? fragte ber Doftor bermuubert SBer b,at 3§nen benn ju

befehlen?

Konbrot tointte mit bem Kopfe über bie ©djutter nad) ber ©eite, too ber

Sfcig in fdjmierigem $elje, ein rtäfid)en ©d)nap8 auf bem ©glitten, ange?

fahren fam.

3feig, rief ein gifajer, ber an feinem GiSlodje ftanb unb eben bamit be*

idjäftigi mar, jein SRefc IjerauSauiieljn, Sfeig, fdjöne «raffen!

mx fennen itjn, eS toar gröfe, berfelbe, ber als StylgS ©efunbant baS £au*

enbe gefd)toungen Ijatte.

Sfoig roanbte ben Kopf ab unb fagte: 3d) fei) nidjtS, id) t)ör nid)t8.

S4)öne ©raffen, 3tMfl< rief ein anbrer, eS toar Delpfeit, ber anbre ber belben

©efunbanten auf bem Kriegerfefte.

9ht? fagte ber 3$ig, »aS fc^rett ibj: ©djöne ©raffen? 3d) fet) nichts, icb,

fjör niajtS. SBaS foH icb, faufen gifdje bon fieuten, bie mid) t)abeu getyoun mit

einem graufamen Dauenbe? SBaS fott icb, fagen: ©eljorfameS Diener, roenn fie mid)

fjaben gemalt jum ©pott bor ben ©ojim unb it)ren Dberften?

3^ig, fagte gröfe, bu mufjt aueb, ©pag oerfte^n.

^ai|t ein ©pafe, etjrlic^e Üeute ju ängftigen mit ben Kartoffeln unb mit bem

Sauenbe. ^aifet ein ©pafe! 5lt) roai$!

©ottft bie gifdje bittig ^aben, fagte gröfc, inbem er überjd)lug, toa§ er im

ftefce b^aben fönnte, jroan^ig SWarf unb eine $ude ©ct)nap8.

3^ mag fe nic^t, fagte 3&ig mo weiter.

Da ftanben bie beiben gelben bon bamalS unb liegen bie Köpfe tjängen,

benn aud) bie anbern jhipfdjedcr blatten i§nen nidjtS abfaufen toollen. ^röfe fluchte

läfterlid) unb fdjrour, ba§ er bem Sfcig auflauern unb il)n bert)auen toottte, unb

Delpfeit fam ju ber GrtenntniS, ba& ber gifc^er an bie SupfdjeHer berfauft, unb
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baß eS ttjm nic^t erlaubt fei, $um Vergnügen öon ©aron ©orbeaur. Dummheiten
ju machen.

(£8 ro or gerabe bie Seit, wo bie großen SRefce mit $itfe öon SBinben aus betn

SBaffer gebogen würben. Qu biefer 3eit pflegten fiel) bie $änbler einzufallen unb
bie gifäe, elje fie nodj auS bem «Refce genommen waren unb tariert werben tonnten,

im Watnfd} ju laufen. Die 3lf(t}er »erfuhren babet äußerft forglog, unb bieg um
fo metjr, ie metjr fie Branntwein getarnten Ratten. Die $finb(er matten fict) ba*

^unufce, Brauten Branntwein mit ftcf) unb animierten jum irinfen. 39enn man
bie 9tftr>er in ber richtigen ©timmung Ijatte, machte man fein ©ejdjäft, unb bie

Öifäer waren betrogen. Der Dottor, bem Dant(t}en bie ©aerje erflärte, fat) eS mit

Unwillen. Sefrt begriff er ben SBunfct) beS £errn $aftorS, eS möchte ft<$ einer ber

ßeute annehmen unb benen mit überlegner Ufraft entgegentreten, bie baS arme SBolf

mit Branntwein oergifteten unb geft^äft(icr) ausbeuteten. Daß t)ter mit Sieben nidjr

nie! $u machen fei, begriff er, aber Konnte man benn bie ßeute unter jhrratel frellen?

9Wan tjörte 2Ruftf. fcanterjen fat) fi$ um unb tadjte. ÜRan fafj üon jwei ^ferben

im ?rabe gebogen bie ©djlittenlotomotioe t/erannal)en. Der ®d)lot raupte luftig,

unb eine 3fa|ne, auf ber eine S?affeefanne abgebilbet war, flatterte im SStnbe.

Born im ©glitten faß ein ftnedjt, in ber Stritte ftanb ber Ofen, beffen Äeffel

eine gtut öon fitoffee barg, unb hinten im ©flirten faßen ©dfWectjting unb ber

£err anbibat. Hn ben ßofomotiöfälltien angehängt war SBolfS Heiner ©ö)lltten.

©inen ©d)lot tjarte audj er, bod) war biefer nur au£ $appe gefertigt, aber ßaffee

braute er bod). Diefer ftaffee war in einer SBärraflafdje enthalten, bie man in

woUne Deden getjuHt rjarte. Auf bem Beinen ©glitten faß SBoIf. 8IS ftd^ WefeS

wunberlidje gafjrjeug bem gtfdjerciplafte näherte, bearbeitete ©djwedjHng mit me$r

öifer als $unft eine $armonifa. SBolf fcfjlug jwei Dopfbecfel aufeinanber, unb

ber £err $anbibat fat) um einige ©rabe weniger emft auS als fonft. Die ffaffee-

poft fut)r öon Sifdjftanb &u gifdjftanb, unb ber $err fianblbat würbe nidjt mübc.

Äaffee $u fct)öpfen unb auszuteilen, wätjrenb ®d)wect)tlng auS einem ©ao?e Brot«

werfen nat)m unb fie jebem gab, ber banad) öerlangte. Die 5ifa)er nahmen ben

fiaffee banfbar an — er foftete ja audj ni(t)t8; bie SKänner nidten beifällig über

ben warmen $ranl, ber beffer wärmte als ber fct)ärffte Branntwein, unb bie grauen

tranfen it)r ©ctjälcrjen mit SBonne, tjtelten itjren SWännem Sieben über baS öer*

flucr)te ©aufen unb rußten Xantttjen, bie fie nidjt mit Unredjt für bie ©eberin

gelten, baS Älelb.

äber aud) SBiberftanb unb get)äffigeS Urteil fanb bie wohltätige ©abe, nänu

lict) bei ben ftupfctjellern, bie mit feinem ©cffiljl merften, baß ber ßaffee itjnen bie

^tmofpr^ire öerbarb, in ber fie am liebften ttjre ©efci;äfte matten. <8& gibt 3uben

unb 3ubengenoffen. Die jweiten unterföetben fi(t) öon ben erften baburtt), ba§

fie bie gef^ftftltc^en ©epflogcn^eiten it>rer S^eunbe no<^ ju überbieten pflegen. Da
war nun ber $lerrer, ein ÜHenfd) wie ein {Riefe, ber eS aber für angemeffen ge»

t)alten t)atte, feine ffräfte ju fetjonen unb ftdt) auf ben gi)ö^^Qnbel ju werfen.

Diefer l)öl)nte bie f5ifct)er, bie ftaffee tranlen, auS, nannte fte alte SBciber unb öer»

fdnour ftet), nur öon benen ju taufen, bie ll)m aucl) feinen ©cfmapS abnähmen.

Darüber Com eS jum ©treit. tlnb ba ber Äaffee balb eine emücrjtembe Strtung

ausübte, fo fanb ber eine unb ber anbre t)erauS, baß er feinen <$ang ju gering

batte taxieren laffen, unb baß er betrogen fei, unb öerlangte, baß bie gtfdje naa)

©ewia^t bejaht werben fodten.

SBorüber fid) ber 3^ig t)öcfjlictj aufregte. SBie ijaißt? rief er, ßwaimal öer--

faufen? öerfaufen nad) Jaje unb öerfaufen naoj ©cwidjt? ^aißt ein ©efc^äft!

Die SBage aufs <£iS bringen unb bem ^änbler öerfaufen ^ija^e unb gefrorneS

SBaffer für teures ©elb? ^aißt ein ©cfd)äft. SBann t)ot man gehört, baß ber

glfdjer nimmt eine Sage aufs @iS. SBollt it>r ntcr)t audj bringen eine SBlege aufs

©S unb ffopffiffen unb eine ©trjlafmü&e aufS (JiS? 8?u? SBoju t>at man gelernt

baS ©efdjäft unb lann tarieren, maS im 9ie& ift?
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3awo$l, antworteten bie gifc^er, bir $u SRufcen unb un8 jum Stäben.
"?tber mir rooUen un8 nit^t weiter betrügen laffen. SBtr motten nad) ®emid)t

»erlaufen.

Dann fuc^t eud) einen, ber ift fo mefdjugge unb fauft nad) ©ewid)t, ani*

mortete 3&tg.

Der Doftor mar ßeugc biefer ajcrfrmblung gewefen unb §atte ben fttflen,

Don tljm fetbft nid)t gebilligten SBunjd), mittelalterlicher |>err $u fein unb bie 9Mad)t

ju f)aben, nad) altem Steckte bem Kaufmann Doraufdjreiben, ma8 er für bie SBare

jaljfen ntüfjc. 96er muß e8 benn ©djwert unb Wnualt fein, woburd) ber ©tarfe

jeine 9Nad)t ausübt? gibt e8 nidjt aud) moberne HRmel? $ört ju, rief er mit

einer ©timme, bie laut über ba8 ®i8 b/ulte: Die Sifdje, bie fjeute Sbenb unoer*

fauft Bleiben, bie faufe td) nad) ©emid)t unb für bare« (Selb.

Diefeä Söort madjte großes Huffef)en auf bem @tfe unb lief mit ©inbeSeile

bon Staub ;,u Stanb.

£aißt ein ®efd)ftft, fagte ber Sfcig unb fufjr entrüftet mit feinem ©glitten

baöon, unb ber 93arud) unb ber Sßlerrer fuhren Ijinterbrein.

Doftor, fagte Dantdjen, ©ie finb ein guter äRenfd). «Iber ma& motten ©ie
mit ben Dielen giften anfangen?

Über8 ©i8 nad) ©traußbetf bringen unb nad) 9i. oerfradjten.

Snjnjlfdjen war in ber gerne ein (Segel erfdjtenen, ba8 ©cgel eine« ©egel*

trfjlittenö, ber eine poli$eirote gafyie führte. Da8 war baS galjrjeug be8 #erm
gtfdjmeifterS. ©r pflegte, menn er im Butter bie gijrfjcrflotte auffuajte unb ein

gifdjerboot auffotberte, fid) ber Unterfud)ung $u [teilen, bic rote galjne ju jiefm.

$ier möre e8 nun nid)t nötig gewefen, ba ja bei ber GHSfifdjerei nicfjt möglid) war,

$u entftietjn , aber e8 mad)te bod) mef)r ©inbrurf, wenn bie rote galjne mef)te.

JBalb erfd)ien benn aud) ber §err gifduneifter, fteif unb mürbeooll fd/reitenb unb

fpredjenb, nie er e8 bem $errn 9lmt8f)auptmann abgefefjen f)atte. Die glfctjer

Ratten alle fein reine* ©eroiffen, mit SluSnabme oon Ronbrot, ber fid) ftreng an

bie SBorfdjriften gehalten fjatte. Der gtfdjmeifter unterfudjte bie 9Jefre unb forfdjte

nad) Älopper^öliem, fdjalt t)ier unb fd)rieb bort auf, aber man fonnte merfen, baß

e8 ifjm nid)t red)t emft mit ber ©adjc mar.

3efot !am er &u ßonbrot. 2Ba8 mad)en ©ie hier y fjerrfd)te ' er il)n an.

©ie fotnmen ©ie baju, felber ju fifd)cn, toenn ©ie 3f>re ®ercd)tiglett oerpadjtet

§aben?

3ct) t)abe meine ©eredjtigfeit ntdjt Oerpad)tet, fonbern nur mein Söoot, ant*

mortete Äonbrot.

Der gifdjmeifter mürbigte ifm feiner Bntmort, fonbern befahl in bem Iflfftgen

lone, in bem ©roppoff feine Sefeljle ju erteilen pflegte, bem #onbrot ba8 9ce&

ju fonftfi^ieren. Die beiben SKfinner, bie mit tym gelommen maren, griffen ^u,

aber bie Urte, bie mußte, wie tolel ein 9?e^ foftet, unb wie Diel Stfülje e« mad)t,

unb wie Piel ßeit ed forbert, ein 92e$ ju ftriden, unb baß if)x ^err of)ne bad s
)lc{\

nid)t8 leben ijabe, f)ielt baS eine (Jnbe frampf^aft feft unb fdjrie unb fd)alt.

Die ©biaen be« gifdjmeifterS fdjlugen ber Urte mit einem ©rettftücf auf bie

ginger, unb ba ba8 nid)t8 ^alf, jdjnitten fie ba« ©tücc, ba« fie feft^ielt, Pon bem

übrigen SRefee ab unb padten ba« 9?cfc auf ben ©egelfd)litten. ©8 mar eine t)ä'ß=

lid)e ©jene. M anbrät ftanb babei, gebrüdt unb befd)ämt, unb fagte fein 2Bort.

(£r wußte, baß er im 9ted)te fei, unb baß er feine ®ered)ttgteit nid)t meggegeben

^abe, er mußte aber aud), baß ilroi niemanb ju feinem 3ted)te oerljclfen roerbe.

Äd), 3o§an"c8/ fagte bie Urte mit Üränen, inbem fie immer nod) ii)x 9?e^ftüd

in ben jerfdjlagnen ^änben ^ielt, fte fdmauben, fie fdjnnubcn fürd)terlid) miber ben

^erm unb feinen @ered)ten.

3ft benn ba8 8ted)ten8? fragte ber Doftor, ber ben Vorgang angefeljen ^atte,

einen ber babei fte^enben gifd)er.

35iefer judte bie Hameln unb fagte: ©er weiß, W08 9ted)ten8 ift, unb wa8
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Ö«t? $>a« wiffen nur bie £errcn fclber. 916er borgefommen ift jo etooi

mxft, nid>t.

#onbrot, fogte ber Softer, e8 wirb ftdj etwas anbre8 fät «Sie ftnben. t<&

4>erumliegen auf bem ©je roar fo wie fo nidjtö für ©ie.

SJonbrot warf bem ©ottor einen bantbaren ©lief ju, bec ben $oftor ntt^i

freute, als wenn ifun ettoaS ©rofce« geföenrt worben märe.

3)a fam auetj ber Sfoig wieber an, unb hinter iljm ber ^Jlerrer, unb hinter

biefem ber ©nrud>. ©ie Ratten fid> überlegt, baß e8 immer nod> beffer fei, etna

fleinern ©erbienfl ju t)aben, aß gar feinen. Wer mit ibrem ©cbnopS matten

fle feinen ©inbrud, benn ber Äaffeetopf mar no$ immer nidjt leer.

3tM9 regte ftd) auf, baute fid) Dar ®d)med>ting auf unb rief: 9ht? ini

fyaben ©ie ßu fua)en mit öftrem Äaffee auf bem ©ife? 28a8 tjaben ©ie fju wr«

berben ben Seiten ba8 ©efdjäft? Walen ©e Sftre ©über, unb Inffen ©e 36«

$anb bon ben ©efdjflften.

3foig, erwiberte ©tt)wed)ttng mit ©eelenru^e, reben ©ie bod) nta)t ihn

©inge, bie ©ie ni$t berftefjn. 3$ &abe ein ©ilb gemalt, auf bem ftdj jroei 3uba

mit Kartoffeln bueüieren. Stoju will id) noritj ein jweite* machen, einen Suben,

bem baS ©efdjäft berborben ift, unb ber fid) furdjtbar barüber ärgert ©eljen @ic

um ba$ ju ftubieren, bin ld> mit bem ftaffee Ijtcdjer gefommen. galten Sie mal

füll, 3frig.

@r trotte fein ©ft^enbuef} auB ber Safere unb fing an ju jetdjnen, aller ba

3&ig mehrte mit ben #finben ab, breite fia) um unb lief babon mit fßegenben

Üaftanfo^ößen.

£a$ ©efcfjäft fam mieber in ©ang, unb bie Äubfdjeller fauften unter ©eufjen

unb Klagen, fobaß ber größte fceil befi gange« «bfafr fanb. Sa* übrig Wirt,

übernahm ber ©ottor, unb er berfbra$ ben gifä^em, fo fotte e8 aQe läge ge^

galten werben.

Unb ©ie, Äonbrot, fuljr ber ©ottor fort, beauftrage idj, bie gifdje ju fauftn,

für bie bie Herren nidjt ben reblttyn $rei« geben wollen, ©ie 5ifd>e bring«

©ie auf ben Warft unb oerfaufen für mitb.

55arau8 entnahmen bie £änbler, baß ein emfter ©erfud) gemaö)t werben foßtt

itjre 3Rad)t"ju bredfen.

Unb ba War aud) wieber ber 36'9 unb fagte aum Dottor: <£* gibt Seite,

$err Potior, bie Imben einen e^rliajen Warnen, aber nur für bie, bie fte ii<#

fennen; fte madjen ein groß ©efaire unb fteblen im ©unfein.

9tegen ©ie fi$ nld)t auf, antwortete ©<$wca)ting, ©ie, 3fctg, l}at ja ber §m
©oftor gar nietjt beauftragen woOen.

\2. tebensfragen

(£$ flefdjab, ein SBunber. ©aron ©orbeauf fam eine* $ag8 o^ne bie

gebogne" SBeinfifte im ©glitten an. dx fa^ nta^t befonbert gut aud. ©ein (Staroften*

bart war ob,ne ©ajwung unb $raft, feine klugen blidten trüb unb »äfferig in*

Ungewiffe, unb feine #änbe oerftelen, wenn fic fieb, felbcr überlaffen würben, tinm

alter«fd)Wad)en gittern, ffir glich, einem Sßferbe, bai biel erlebt i)<xt, unb ba« man

auf ben SWarft bringt, o§ne i^m bie üblichen geheimen Aufmunterungen emritfen

ju Ijaben. ©aron ©orbeauy §atte bie ®roppoff|'(faen Jranü)ecn umfahren unb tffltt«

babet umgeworfen. 5>a er nun biefeßmal feine Xedel bei fid) Ijatte, unb ba Wim

niajt« gefebe^en war, al8 baß ein paar SBeinflafdjen, bie er ^eimlta) unter ben

©i& be8 ©glitten« gepadt blatte, berloren gegangen waren, fo berührte tyn ber

Unfatt niebt tief.

Wad^bem er im Kürlaufe abgefttegen mar unb burt^ badfetbe genfter, an bem

Hamborn fo oft geftanben ^atte, trübe in bie 3ulunft gefdjaut, unb nadjbem er m
fein angefleibet tjarte, begab er fia^ aufs Simt. ©roppoff war überrofd)t unb ma)t

unerfreut, ben ©aron ju feljen, benn er füllte fi(fj unbe^aglidj unb attein — w
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#aufe tote aufjer bcm £aufe. dt $atte fid) baran gewöhnt, bic 2Renfd>en $u per*

achten, unb $atte md)t boran gebaut, bog ifmt gteic^ed mit gleidjcm Pergolten

merben fönnte. SWun begann er ju füllen, bau er bei feinen SKitmenfdjen nidit

gerabe in tioljcv ©unft üetje, nun mad)te er bie (Erfahrung, bafi mit bem Alter

bie Gpibermi« ber ©eele niebt fjärter, fonbern empftnblicher wirb, dv batte früher
barüber gelabt, bafc fid) jemanb (einen greunb nannte, ber e8 roeber fein tonnte

nod) moflte, jefet fhtg er an einjufeljen, bafj ein freunblofe« Seben audj ein freub*

lofeS fieben fei, unb bafj e« einfam madje. Unb feine (Eoa? ©ie mar fein #iub r

fein ed)te« ®inb, fte f)atte benfelben bod)gemuten ©eift mie er, unb fie mürbe ibm

oon 3abr ju 3aijr frember. SBarS barum, bafj fid) $mei Abler bei ifjrem gluge
nirfjt mit ben gtfigeln berühren unb nidjt in tyren Äreifen ftören bürfen, ober

mar« barum, bafj @oa nid)t an feine ©röfee glaubte?

©roppoff, fagte ©aron SBorbeauj, nad)bem er ein paar ©Ififer ©ein mit ber

©egierbe eine« 93erburfteten getrunfen trotte, id) f)abe mid) entfdjloffen , ba« Oer*

flutte Saufen ju iaffen.

©o, fagte ©roppoff falt, feit mann?
©eit odit Jagen. SSoUen ©ie glauben, ba| id) in biefer &eit leinen Kröpfen

getrunfen habe? $a« beifit, fo gut mie nichts. £öd)ften« ein paar Slawen.
Auf (£bre.

Unb mie lange benfen ©ie 3$r ©Ijtenmort ju galten? fragte ©roppoff lüljl.

gragen ©ie nid)t fo boS&aft, ermiberte ber ©aron. 9Wir ift e$ mit meinem
93erfpred)en beiliger (Srnft. 9?un erlauben ©ie mir aber aud), bafj id) ©ie an
3$r S5erfpred)en erinnere, ©eben ©ie mir 3f>re (Eüa.

©roppoff naljm feine pfeife auä bem 3Xunbe, unb fein ©efid)t oerlängerte

fid) beträd)tlid). Gr mar oöllig überrafdjt. XummeS 3eug, fagte er jugleid) Oer»

äcfjtlid) unb üerlegen, ba« mar bod) oon mir nid)t ernft gemeint.
v
JLber oon mir.

©roppoff 50g feine Augenbrauen in bie #öf)e, ftrid) feinen ftinnbart unb
fonnte ju feiner Antroort fommen.

3d) mitt Sftnen nid)t« oormadjen, fuljr ©aron ©orbea^ir, fort, ©ie mürben mir«

übrigen« aud) nid)t glauben, $d) tmbc Pon meiner merten Sßerfon beim Slotmein

fd)on eine gan^e Spenge jugefefot. 5^hrc id) fo fort, mie id)« bi« je&t getrieben

fwbe, (mit mict} binnen fur^em ber Teufel. Xci 3üngfte bin idi aud) nidjt mclir.

Unb ber Älügfte bin id) nie gemefen. Aber an flugen SRännern fott ja grauen

gar nicht« liegen. Unb, ©roppoff, id) bin ein guter Serl. Unb menn id) mid>

bod) nod) einmal tot faufen foHte, bann bleibt bie §crrfcbnft 53ernaufen übrig,,

unb ba« ift bann bod) immerhin etmad.

Aber ba« m ü f? t e im PorauS feftgemad)t fein, fagte ©roppoff.

^aturiid)! entgegnete ber $aron, unb er ^ielt feine #anb ^in.

Äber ©roppoff fdjlug nid)t ein, fonbern ftanb auf unb ging unruhig im
3hnmer auf unb ab. ©eine (Jon, fein ftol^e«, bianled üWäbd)en mar it)m für biefe«

SBeinfafe oiel ju gut. SBenn man ©ernaufen o^ne feinen üBefi^er ^ätte ^aben fönnen!

^m! 3um minbeften mfire e8 ein Unterfommcn für ba« SWäbdjen. Alle« fann man
nid)t jugleid) ^aben in ber SBclt, einen Jungen feinen SWann unb eine grofje ^errfdwft.

Unb menn einem armen 3Räbd)en ein ©lüd geboten mirb, foll fte jugreifen unb

nid)t nad) einem nbd) großem ©lüd au«fd)auen. Unb menn feine Ihm, bie

i^rer SÜinttcr $od)ter mar, burd) biefe betrat in bie fjöljew Streife jurüdte^ren

unb in ben ©eft& einer ^errfd)aft mie ©ernaufen fommen fonnte, marum follte

fie e« nid)t tun? — Aber biefe (Ermägungen mürben bod) nid)t ba« ^inbemi«,

boJ in ber $erfon be« 8aron« IBorbeau; beftanb, übermunben ^aben, menn nid)t

ein fd)einbar fern liegenber ©ebanfe ba^mifd)en gefahren mfire unb ba« ganje

Snnere ©roppoff« in Aufruhr gebrad)t ^ätte. @r füllte ben ©d)lag 3Karp« auf

feinem ©efid)te, mie er i^n feit $al)ren bei Xag unb bei 9iad)t oft genug gefüllt

^atte, unb fein ^afe flammte Oon neuem auf, fein $a% ber nur bann erftidt merben
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tonnte, wenn e$ iljut erlaubt morben mfire, fia) in Siebe )u ocrroanbeltu £aß
Stau SKaro berfd)tounben aar, blefleidjt tot, otettetcf>t geflogen, tonnte baran nidjts

änbern. 5>te ganze ©ippfdjaft mußte getroffen merben. SKan mußte ü)nen btefeS

preußii'rfje @d)löt?cf)en entreißen unb fie 0ertrei6en wie gfrembe, bie (jter fein ^ei;

matsredjt erroerben burften. — Senn ©aron ©orbeaur ®oa heiratete, fo betam

er ifjn unb fein großem ©ermögen als ©unbeSgenoffen an bie $anb. ©r tonnte

ben großen ©djlag führen, ju bem er fc§on mehrmals ausgehoben (jatte, oljne üjn

tun zu tönnen, er erhielt enbllctj (Genugtuung. $a« erfüllte tyn mit milber Sfreube

unb unterwarf alle ©ebenten unb ©egengrünbe. @oa mar fein SHnb, eS mar fein

ftictfjt, fte baran ju fefcen, baß er fein brennenb gemünjd)te3 3^ erreichte, unb eä

mar tyre ^ßflictjt, ftc§ baran fefeen ju laffen. aber er jätete ftdj mo§l, merfen ju

laffen, maS iljn innerlich beroegte.

(Sie oergeffen, fagte er, baß ©ernauten zur £älfte %fyxet grau äRutter ge*

$ört ©tnb Sie gemiß, baß 30re grau ÜDtutter 3f)ren Zeit einer ©d^mieger*

tocrjter öermad)t ober 0erfa)rei6en läßt, bie menigftenS Oon Oäterlidjer ©rite — er

fpra<$ baS mit grimmigem ©elbftgefül)l au8 — nid)t ebenbürtig ift?

©aron ©orbeaur. machte ein oerbufctes ©eftdjt

«6er laufen ©ie ba8 preußifa^e ©d)lößc$en, fu$r ©roppoff fort, unb Der»

fajretben ©ie eS ber ©Pa.

3ft eS benn Eäuflict)? fragte ber ©aron.

SKan maa)t eS läuflia). $fer ftnb jtoei ^üpot^efen. kaufen ©ie fte, tun*

bigen ©ie fte jur richtigen Qtit, fo muß bas ©ut unter ben Jammer lommen,

unb ©ie brauchen nur zuzugreifen.

93nron ©orbeau; mürbe bebenÖldj. Sann man benn biefe $opotbe!en taufen?

fagte er.

©ie $ören ja, fte merben 3§nen angeboten. Sin bie erfte #üpot$ef, bie in

ben £änbeu eine« SufttzratS in ©erlin ift, ift nid)t anjufommen. «ber biefe

tönnen ©ie taufen. 9?ef)men ©ie fte.

$)aß er an bie 3n§aber ber $trootf)efen fo lange amtliche unb nichtamtliche

fa)ted)te SRadjrtdjten über ^>aS ©ut gefanbt §atte, bi* fte Hngft getriegt unb fid)

bereit erflärt Ratten, bie #üpotf>efen abzutreten, oerfc^mieg er.

$3aron ©orbeaur. mar ebenfalls aufgeftanben unb lief, ben SBeg ©roppoff!

freujenb, im 3^ntmer untrer. Spören ©ie, ©roppoff, fagte er, bie ©adje ift mir

benn bod) etmaS brenjlig.

33a8 motten ©ie? antroortete ©roppoff. betraten ift au$ eine brenzlige

©aaje. Senn ©ie feinen 9Jiut £aben, fo laffen ©ie eS.

3$ meine ntcfyt bie ©idjerfyett beS GiclbeS, fuljr ber ©aron fort, üf) meine —
na, Doltov Hamborn ift boa), fo meit id) ifjn tenne, ein ganz anftönbiger SRenfdj.

Unb fo einem 9Wenfcf)en ^interrüctd einen ©trief breb,en unb i^n, paff! auf bie

©traße fe^en famt ber Zante unb bem Reinen SBolf, baS ift benn bod) —
SBte ©ie motten, fagte ©roppoff ta(t. Steine (£oa ift mein. 2>aß ic^ ni^t

.^atteluja fingen merbe, menn einer mie ©ie tommt unb fagt, leb, mitt fte tyxbtn,

bas tönnen ©ie ftd) benfen. Xro^bem mitt iaj fte 3Imen geben. Äber i<^ t*x*

lange meinen $rei& 9?ia)t8 meiter, atd baß ©ie biefe ^pot^efen taufen unb mit

i^rer $iife bas preußifa)e ©c^lößa>en für (£oa ermerben. 5)a8 ift für einen SXann

mie ©ie eitte ßleinigteit.

3)em ©aron mar bie ©aa)e fe^r fatal, dt ^atte baä Öefü^l, baß er feine

§anb zu einem ^anbel biete, ber ntajt l'ajön genannt merben tonnte. 96er Soa! —
(Joa! — heiraten! 5)en ©uff losmerben! — ©ut, fagte er, idj bin« z«!**«»«1'

©roppoff fe^te ftcr) unb fdjrieb einen ©ertrag. Der ©aron unterfd^rieb tt)n

unb t)iett abermals bie $anb ^in, aber ©roppoff fdjlug noa) immer nict)t ein.

dlofy etmaS? fragte ber ©aron.

©ie oerpflia^ten fidt), fagte ©roppoff, ef|e icb, 3^nen bie £anb GonS gebe, in

eine 2rinfer^eilanftalt zu ge§n unb ftet) feilen zu laffen.

[
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Spfui Teufel, rief Saron Sorbeau;, woljl ju fo einem $aftor, ber einen als

©ünbenfnüppel beb/mbelt unb mit Slmonabe pflppelt?

SBotjin, Jagte ©roppoff, ift gleichgültig. «Rur, baS muffen ©ie felbft einfetjen,

müffen ©ie ben überflüfftgen ©orbeauj auSgejchroifct fyabtn, et)e ©ie e$ Wagen

fönnen, einem anftänbigen äRfibctjeu unter bie ftugen ju treten.

Selbe rannten im 3*°""« QUf unb aD » blieben ftelm, fpractjen aufeinanber

ein unb liefen weiter, ©roppoff gab nicht nadj. @nblich ^atte ftdj ©aron Sorbeaur.

übernmnben unb willigte ein. SllS er nun wieber bie $anb barftrecfte, fctjlug

Okoppoff ein unb fagte: ©efm ©ie hinein in bie SBofynftube, ba fifot Qtoa.

©aron ©orbeauj machte ein bebenllicfjeä ©eftcht unb meinte: ©roppoff, Stornier*

wetter ja! fagen ©ie eS ihr lieber.

©ie fünften fu$ wot)l? fragte ©roppoff.

Offen geftanben, ja.

©roppoff lachte Peröchtlict)-

Sachen ©ie nur nicr)t, fagte ber ©aron, öor 3hter ©Pa ftnb ©ie auch (ein |>elb.

$n bemfelben Jage teilte ©roppoff ieiner Softer mit, baft ©aron ©orbeauj

um fte angehalten tyxbt.

©oa erftf>raf unb würbe rot unb blafe. Stann lachte fte, als b>be ib,r Sater

«inen flechten ©ctjerj gemalt.

SS ift mein (Ernfi, fagte ©roppoff. ©aron ©orbeauj tyat um biet) angehalten,

was fagft bu baju?

(Ena befann fidj unb antwortete, als Wenn fie mit ficb, felbft rebete: S)er?

ift ber einzige öon biefen SKenfc^en, ben ich nicht hoffe. 3ch Perachte it)n nur.

(Epa, rief ©roppoff unwillig, wenn bu foldje Webe füljrft, wirft bu wab>
fcheinlict) eine alte Jungfer werben.

2Bn8 fönbetS?

2Re§r, als bu meinft. <£pa, ich bin Ql** (Eigentlich bin ich noch titelt fehr

alt, aber baö Ücben, baS ßeben! (ffir fagte nicht, waS für ein Seben er meinte.)

Da8 ßefcen jeb,rt, unb bie SÜ2afct)tne wirb brüchig. StaS ©nbe fommt einmal

Schneller, als bu benfft, unb bann ftehfl bu ba unb hoft ben Langel bor ben Äugen.

Denn, @öa, gefpart haDC i<h nichts, ich fyabt nur mein laufenbeS (Sinfommen. 3$
tjätte ba« fieben eines ©ubalternbeamten führen müffen, wenn ich hätte fparen

rootlen, unb baS tann boch weife ©ort niemanb Pon mir Perlangen, ©ie (Ej&eUenjen,

benen mein #auS unb meine 9?eb,&öcfe gut genug waren, unb bie meine ©aft;

freunbfehaft in Änfpruch nahmen, tybtn jupiel getoftet. <£pa, ich werbe bir niajts

hinterlaffen Können.

©orge bich nicht Sater, fagte Gröa, ich ^rauaje nichts, unb ich Will nichts.

2Ble fo ein junges 5)ing bie SBelt anfielt! erwiberre ©roppoff. ©age mir,

was ift ein armeS (Jbelfröulein? ©ar nichts. Huct) ber ältefte «bei hat ein ©nbe,

wo bie ©elber auSgehn. ©elb ift Straft. 28a8 ift eine arme ©eamtentochter?

©obalb ber Sater bie Slugen jumacht, lennt fie lein SDcenfcb, mehr, ©orge bafür,

bafe bu waS unter ben Süfeen fyafl, wenn baS geflieht. SDein ©tolj J^ilf t bir &u

nichts, wenn bu erft hinter ber Wfihmafchtne fi^en mufjt. ©age mir, waS wirb

aus beinern $ferbe werben, wenn Perfauft wirb! (ES wirb Por bie

2)rojct)fe fommen. Unb fo wirb birS auch gehn.

&oa war Mafe geworben unb fah ih«n Sater mit großen fcugen an. §a\t

bu mich oertauft? fragte fie.

9c—nein, antwortete ©roppoff.

216er er log, unb <£pa fühlte eS auch, ^fe « ^g, unb rief: ©age
beinern —

£alt, erwiberte ber Sater, ü6ereile bich nicht! 2>u Weifet, ich jwinge bich

nicht; aber baPor, bafe bu bir felbft beine Brunft Perbirbft, mufe ich behüten.

Überlege birS. «BaS bu ie^t auSfchlägft, (ehrt nie wieber. 3n acht Jagen hole

ich mir Deme
.
Antwort.
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Gr ging.

Goa hielt bie #flnbe in ihrem ©djofi gefaltet unb atmete fdnoer. SJafi mar

bie ©tunbe, bie fte gefürchtet hatte. 3efct würbe ba« ©piet um ihre gotbne 5rei=

heit gefpielt, jefct mürbe fte jum ßaufe aufgeboten, je|t burfte e« ein Sttcnfdj nrie

biefer fltotroeinbaron magen, mit begehrlichen ©ebanten ihr ju nahen unb feine

jittrige #anb nach ihrer jungfräulichen $erfon auSjuftreden. 3h* ©tolj, i$r un*

bänbiger ©tolj fajrle in i(jr auf: 3<h miß nid)tr unb roelje bem, ber e& fragt, mir

3octj unb $aum auflegen ju motten. SBte eine jürnenbe Qrunhitbe §fitte fie über

ben ÜDcenfchen Verfallen, lfm nieberroerfen, mit Stiemen binben unb an einem Diagel

unter ber 5)ecfe aufhängen mögen, bi« er um ©nobe bat Äber fte mar feine

JEBaltüre, rote „Gr" fte genannt t)atte. ©ie mar ein arme«, ftebenfad) arme*

aJcflbajen unb bie Softer ihre« S3ater«. — ©ie Imtte roenig baran gebaut, bafc

ein äRenfd) auet) ein inneres Seben lebe, unb ba| gerabe biefeS innere Seben ben

SDienjctjen glüeflid) ober unglücHict) mache, ©ie hatte nad) aufjen gelebt unb ihre

greube baran gehabt, ihrer Saune ju folgen, ©ie t)otte fich begnügt, im SSor*

räum it)red innem Jpaufe« ju roohnen, jefct fing fte leife an, ficrj $u fürd)ten oor

bem, mag in ben 3immern Da ^nten » °eren iü«" öerfctjloffen gehalten Ijaite,

oerborgen fein möd)te. $u|en ftanb getrieben: $rin£ejftn Goa, aber roa« mürbe

fte fein, roenn ftd) bie Suren bahnten auftaten? 3ft benn ein 3Renfa) feiner felfaft

fidjer? 3efrt ging fte auf feftem ©oben, biefer ©oben mar gefroren unb trug fte.

2Sq8 mürbe roerben, menn ba« Gi« auftaute? „Gr" (jatte fie eine SBaltüre genannt

unb it)r Srauenreajt gerühmt; aber mar fie btefe« 9ced)t« mert, menn fte im fiampfe

barum ermübete? — ©ie mar aufgemachten mie ein füllen auf ber SBeibe. $>ie

$ahl i()rer ©treibe mar Segion gemefen, unb ihr SBater t)arte fie geroätjren laffen

unb mar ftolj gemefen auf ben Unabl)ängig(eitöftnn feiner lodjter. 3n ber $enfion

in 92. Imtte fie ihre Untaten fortgefefct unb fid) belufrtgt über bie tu et) leibigen

SBennnljnungen ber armen £)ireftrice, ber fie ba8 Seben jur Dual gemacht hatte,

o^ne e« ju ahnen. 3a menn man fte bamal« anber« angefaßt halte, menn jemanb

bagemefen märe, ju bem fie hätte aufbliden fönnen. GS hfltte f» "tty feV ^
trübt, ba| man fte als unersetzbar nach #aufe jurütfgefanbt hatte, $ernach f)Qüt

fte ohne Antrieb ba« nachgeholt, roa« fie unter 3»oang burct}auS nicht hotte lernen

roollen, mar mit ihrem ©aul in ber SBelt herumgeritten unb hfltte ihrem *8ater

©uppe fachen — laffen. Unb nun foüte fte $errin in ©ernaufen merben. £errin

in ©ernaufen! 2>er ®eban!e mar nicht fehlest! Gin fd)önefi ®$lo% S)ienerfa)aft,

ein Sßarf, eble ißferbe im ©tatte. ©ie mürbe fie &u befehlen roiffen, menn

bort #errin rofire! ©ie malte fich in ©ebanfen bicfeS Seben au§, unb ed waren

nicht unfreunbliche ©Uber, bie fich ty* geftalteten. 9ber an ber ©eite biefed

HKanne«? um ben ?ßrei«, ü)r junge« Seoen ju berfaufen an biefe« ?Beinfa&? Unb

eö ftanb noch etwa« bajroiföen. ©ie fühlte, tonnte aber nicht fagen, ma8 e*

fei. Über biefeS GtroaS machte e8 unmöglich, biefer Wanne« §rau ju merben.

?ln bie ©tub«, in ber Goa fafe, ftiefe bie Äüche. $a maren jmei SWägbe,

bie fchälten Sartoffeln unb fangen:

Du Hebe aUe Stuttet,

Xu haß min) junge SSaib

Solange au>| gebogen

Unb feinem nüa) gcjteit

9hm haft bu mia) bem ©äufer
3nt Äruge )ugebaü)t,

Xti täglicf) 3tluä ttinfet

Unb nda)ttia) ^>AnbeI maa)t.

2ta) Hebe alte SKuttet,

Sieb alles Wülteeletn,

JBaf liebet mia) in8 SBaffer,

3n« tiefe SReer hinein.

Goa tannte baS Sieb. S)ie litauifchen SKägbe fangen e« gern, unb fte mufte

genug Sitaulfch, bafe fie eS tierftehn fonnte. GPa hörte bem ©ingen ju, ohne ft<h bd
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3uhörcn8 bemufjt $u fein. Äber ber lefote S?er§ brang burd), unb bie Sorte:
SSirf liebet mich in» ©affer, in* Hefe SReer hinein, fofcen feft. <£oa würbe jornig.

SBoUen bie mich »erahnen, faßte fte $u fith. fpranfl auf unb trat in bie £ür.
SBarutn fingt tt)r? fragte fte unwillig.

2Ba3 für eine ftrage! Die 9Wäbch«n Ratten noch nie an ba8 ffiarum gebaut,

wenn fte fangen, ©te matten erftaunte ©eftchter unb greinten.

SBarum fingt Hjr ba§ bumtne Sieb? fuhr C£t>a fort.

Sräuletn, fagte ba« eine ber SRflbfym, <* ift ein fd)öne8 Sieb. Unfre SRütter

unb ©rofjmütter haDen efi aud) fd)on gelungen.

28eil eure Mütter unb ©to&mütter gerabe fo bumnt waren, wie if)r feib.

<Setb ganj ftifl, it}r minfelt unb net)mt ben ©äufer boch, weil er euch rect}t ift.

SSer nicht will, brauet nicht $u Warten, big ifjn bie «Kutter in« SWeer wirft.

9Ran (ann ja felbft geint, wennS einem mit feinen Sorten Srnft ift.

gräuletn, fagte ba« SDcäbchcn, wenn man ben ©trief am gufje tyat, bann fann

man nicht, wie man will.

Tlan mu| jebe* 8anb jerreifjen fönnen, antwortete ©ja ftreng. «ber im

Innern mar fie bod) zweifelhaft geworben. Der ©trief am 5u|e! @ie blatte eS

ja felbft oft genug erfahren, motzte ftet; ber ©aul nod) fo ungebärbig ftelleu, ^atte

er ben ©trief am gufje, fo mufjte er ftd) iulefct bod) geben.

(ftottfeming folgt)

T(la%gebl\d)es unb Unma£geMidjes

MeichÄfpiegel. Die $ftngfttage b.aben ber gefamten Äulturwelt bie erften

griebenÄtauben oon bem großen aftatifdjen SSölferringen gebraut. SBenngleid) e«

nod) fcineSroeaS gemife tft, ba| ber triebe nun aud) wirfttet) juftanbe lommt, fo

ift bodj immerhin ein griebenSbebfirfniÖ unb eine griebenSgeneigt^eit auf beiben

«Seiten feftgefteflt. Die (£ntfct)eibung liegt bei Sa^an. Die 3apaner rühmen ftdj

mit 9ted)t, bon Deutfd)lanb bie Kriegführung gelernt ju ^aben, namentlich if)r

lefrtet großer ©<eft«g toat öoDftänbig ber beutfdjen giottentaftif abgelaufen, mögen

fie bon und nun aud) „bie SWä&igung fonbergletehen" gelernt haben, bureb, bie bas

fiegreidje $reufjen 1866 unb baß ftegreid)e Deutfd)lanb 1870 — burth bie £erau8*

gäbe bon SBelfort — bie SBelt in Erftaunen fcfcte. Sranfreid) hätte bamotö 3rieben

id)lie§en muffen, auet) wenn wir auf bog teuer erfaufte ©übtor ber öogefen nfdjt

«erficht geleistet hätten, aber ber alte XhterS l)atte eg ju gut oerftanben, bag ihm
nicht unbetannt gebliebne ©ebürfnig be8 ©iegerg nach ^rieben unb ^eimfeljr aug*

$unu$en, ein SBebürfntg, ju bem ftd) noch bie SRotWenbigfeit gefeilt hotte, bog neu«

erbaute 9tetd} einzurichten. SRit ber Berufung be$ SReichStagg nach 93erfaiHefl ober

Wfjeimß wäre eg boch nicht gegangen. 60 finb aud) für bag fiegreiche 3apan
neben bem grieben8bebürfni8 bringenbe ©rünbe öorhanben, bie ihm bei ben 83er*

hanblungen nahelegen werben, baß Erreichbare nicht bem SSünfchenäwerten ju opfern,

^umal ba ba8 ^nfelreich boch nicht bie SRacht fyal, Siu^lanb jum ^i^^n J« jwingcit.

^nbrerfeitö wirb auch SRuglanb faum auf mttttäriferje Erfolge rechnen lönnen, bie

auSreichenb wären, einen griebenSjWang auf Sapan ju üben, «uf eine Vertreibung

ber Japaner aud ber ©canbfehurei tdnnte Sinewitfct) auch nac^ jwel gewonnenen

(Schlachten faum rennen, er würbe jchwerlid) wieber an ben $alu, faum über

9Jiutben h^nouö gelangen. @S ift mithin für beibe Seile ßeit, ein (£nbe ju machen.

3n biefem ©inne hat Äaifer SBUhelm eg für feine freunbfehaftliche unb menfehliche

Pflicht erachtet, bem Äaifer 9cilolau8 in einem längern cigent)änbigen ©^reiben bie

Erwägung nahezulegen, ob feine (Generale auger ber 83ercitfchaft ber rufftfehen

©olbaten, für ihn ju fterben, ihm auch ben ©ieg ju oerbürgen üermödjten. ©ei
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baö nidjt ber gaü\ |o »erbe äaifer 9?ifolauB bei Prüfung ber Innern Aufgaben
ÜRußlanbB bod) üiefleid)! enneffen, ob eine gortfe&ung beB ftriegeB bie toettern

großen SRcnfdjcnopfer wert fei. gern baüon, bem befreunbeten 9lußlanb einen 9?at

aufeubrflngen, ber nur bei notier SPcnnrniS ber politifdjen unb ber milttärifcrjen 83er*

l)ältniffe möglld) märe, biete Äoifer SBittjelm feine freunbfd)aftltd)en SHenfle für ben

gall an, baß Äaifer SWfolauB ben Augenblicf für getontmen erachten [ollte, baoon

©ebraud) &u machen. — Tai"; 3apan &unfid)ft SBert barauf legt, aQein unb bireft

mit Miufilanb ju üerljanbeln, ift fein ©iegcrredjt. Bon ©rfolg werben biefe 93er=

tyanblungen ober mol)l nur fein, wenn bie Regierung beB 9J?ifabo if>re gorberungen

me^r ber ©renje beB 2RlnlmumB alB ber beB SRajimumS nähert.

$er Eintritt ber griebenBpf)afe ift nidjt bie etnjige golge ber ©eefd)lad)t

üon £fufd)inm. (£ine weitere [teilt ftd) in ber Abberufung ber fünf englifdjen

2inienfd)iffe auB Oftafien in bie europäifdjen ©emäffer bar. 3n Cftaften foQen

nur $reujer berbleiben. ©S get)t auB biefer Anordnung (jerPor, bog ©nglanb

feine 3ntereffen im ©rillen Djean nad) beut üorläuftgen Bcrfdjwinben ber rufftfd)en

glotte nuf biefe SBcifc l)inlänglid) gebetft glaubt, wobei freüid) baB SöünbniB mit

3opan fetjr in« ©ewidjt fällt 3)ie ßurüdberufung ber Sinienfdjiffe entfpridji

außerbem bem neuen XtiSlofationsplonc ber engliidjen glotte. Aud) eine ÄuB=

wedjflung ber ©ejdjüfce mag in Betradjt fommen, im übrigen ift babei nur bon

3ntercffe, bog (Snglanb feine ©d)Iad)tfd)iffe in Europa oereinigt, unb eß bleibt

feftjuftellen, ob bie fünf ©d)lad)tfd)iffe ber Atiantilflotte ober ber ßanalflotte jh*

geteilt werben.

(Eine weitere golge ber ©eefd)lad)t oon Ifufdjtma betrifft Deutfdjlanb. Unjre

SRarine ^at barauS mit großer Befriedigung bie golgerung jte^n bürfen, baß ib,re

eigne ©lieberung, aud) in ben BerljältntBjafilen ber einzelnen ©djtffßgruppen

juefnanber, abfolut rid)tig ift, unb unfer OrganifationBplan in biefer 9Wd)tung

abfolut feiner ftnberung bebarf. Ia* wirb aud) burd) bie in ben legten Xagen
in pofitiber gorm ergangne Antünbigung beftätigt, baß bie in AuBfidjt fteljenbe

glottenborlage fcd)B ^anjerfreu^er unb fieben Jorpebobibiftonen forbern werbe.

3n i^ren Abmeffungen werben ftd) biefe ^anjerfreujer ben bebeutenben gortfd)rirten

ber anbem ©eemädjte anjupaffen tmben. SBenn in fretftnnigen Blättern jefct SSer»

fudje unternommen werben, ju beweifen, baß eB ein Irrtum mar, ben ©crjroerpunft

unfrer glottcnorganifation in baB flinlenfd)iff ju oerlegen, ba bie Japaner tyren

©eefieg burd) if>re maffen^aften Jorpeboangriffe erfod)ten gärten, fo ift baB fo im*

rid)tig wie mögltd) unb jeugt Pom abfoluteften SRangel an S3erftänbniB für biefe

3rage. Tic Japaner tjnben unter AuBnu^ung ber beffem Bewaffnung unb ber über-

legnen ©djiefefunft i^rer Sinienfdjiffe bie rufftfdjen ©efdjwaber burd) gernfeuer
in Unorbnung gebradjt unb bie einzelnen ©d)iffe fdjwer bejd)äbigt; bann erft,

alB ein großer 2eil biefer ©d)iffe faum nodj gefedjtBfä^ig war, ^aben fte iljre

Xorpeboboote eingefe^t, bie im anbem Salle gefed)tBfäl)igen fiinienfd)iffen gegen-

über nüll ig oerloren gemeiert mären. $iergu tarn, baß bie rubig geworbne ©et

bem japanifdjen Abmiral erlaubte, aud) bie in ber Stfilje in JBudjten unb ^fifen

oeranferten II einen Jorpcbofa^rieuge neben ben £od)fcetorpebobooten ^um Angriff

^cranjujie^n. Aber biefe Xorpeboangriffe waren nid)t etwa grunblcgenb, fonbern

fte glichen bem fönbredjen intatter Mooalleric in niebergelämpfte Batterien ober

ferner erfd)ütterte Bataillone beB ©egnerB.

Xer ©ieg ift burd) baB gerafeuer ber iapanifdjen fiinienfd)iffc Porbereittt

unb erfochten worben, ben Sorpebobooten fiel nur nod) baB AuBfegen beB ©d)lad)t«

felbeB ju. Meine einzige ©eemad)t wirb barauffjin i^ren fiinienfd)iffbau einfteQen.

fie alle werben ihn im ©egenteil nur Oermeljren. Die Japaner Ratten burd) Ufr

überwälttgcnbcB gernfeuer bie rufftfdje glotte fd)on beftegt, beoor biefe auB tyrer

^arfdjformation in AngriffBformation gelangen lonnte. 2>aß bie Muffen ein SReoter.

worin fte ben geinb mit ©id)er^eit bermuten mußten, obenbreht baB fd)Wierige

Jerrain einer infeh unb bud)tenreidjen SReerenge, in 9Rarfd)formation betraten
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— bie XranSportflotte in ber SWitte jtotjc^en bciben Slügcln — , anftatt in $n=

ßtiffSformation, bie XranSportftotte tynttx ftch, gehört ju ben mancherlei Unbegretf;

lictjfeiten biefeS Kriege«. SItterbingS lag bann bie ©efat)r nat)e, bog bie $ranfc

portflotte jurürfblieb ober abgefcfmitten würbe. Slber wie beim Sonbt)eer wirb

auc^ emec Spotte ein großer Train beim Slufmarfch jnr Schacht immer tjtnberltdj

fein, unb eine §lotte jodte alfo taum anberS perfat)ren als bie ßanbarmee, b. t).

beim ©ormarfcf} jur «Schladt ben £raln unter 3)ecfung jurücHaffen. SBäre bie

ruffifc^e Slotte in bie ihr fo PerhöngntSüoll gemorbne SKeerenge in (Schlacht»

formation eingetreten, fo hätte fie Pon ben Japanern nicht burch ein pert)eerenbeS

geucv faft wiberftanbSloS überrafdjt werben lönnen, unb eS wäre ihr bann bie

£Rögtid)feit geblieben, üom 9iammfporn (Gebrauch ju machen, was feltfamerweife

gar nicht oerfucht worben i]'t. Ein fdmeUeS energifdjeS Draufgeljn in Polier gabjt

mürbe bie 3apaner in ihrer artillertfttfchen Überlegenheit fe^r ftor! beeinträchtigt

haben; in biefer Beziehung enthielt bie ©eefchladjt Pom 10. Äuguft oorigen 3ahre8

fogar eine bebeutfame Sehre. 2Bät)renb bei ber ruffijchen ßanbarmee baä Bajonett

eine fo grofje 9toü*e fpielt, hat c8 6e* btt rufftfc^cn glotte Poüftänbig Perjagt,

gär ein in feiner «rtitterte unb in ber ©chiefjauSbilbung inferiore« ©cfjtff liegt

bie Rettung faft einzig — unb bei fefter Entfcf)loffenhelt unb guten moralifchen

Qualitäten Don Offizieren unb SRannfchaften auch mit burd)au8 günftigen (Xljanceu —
im energifchen 93orfto§. Stur fo fann baS öerheerenbe Semfeuer in feiner SBirtung

gebrochen werben. $5ie Japaner haben fehr flug bamit gerechnet unb ftch bie

9tuffen fo toeit als möglich Pom fieibe gehalten. $en legten ©tofj gegen ben

ohnehin tobtounben (Segner überliefen fie bann ihren $orpcbobooten. 3n De*

SluSnufcung biefer SBaffe burch nat)eS $eranget)n an ben $einb haben fie feit

bem porigen ^niirc oiel gelernt Senn Äbmiral $ogo ben Stieg wefentlid)

„ben Eigenfdwften beS SJUlabo" jufditcibt, fo D>t er infofern {Recht, als bie feit

bem borigen 3al)re mit grofjcr Energie betriebne Peränberte SluSnufcung ber

Jorpebowaffe atlerbingS auf ein energifcheS Eingreifen beS ßalferS jurücfjuführen

fein fott.

3n ber SWaroffofrage t)at $eutfdt)lanb auf bie Einlabung beS Sultans an

bie 9Rabriber ©ignatarmächte ju einer neuen Konferenz in langer juftimmenb unb

mit bem SluSbrucf feiner ©ereitwifligfeit, biefe Einlabung anzunehmen, geantwortet;

bie ftntroort ift allen ©tgnatarmächten $ur Menntnis gebracht worben. Unter riefen

finb aucr) unfre beiben SJerbunbeten Italien unb Dfterreich»Ungarn. 3)er $5onau=

ftaat hat in SWarofto felbftöerftänbltch geringeres ^ntcreffe, aber man barf wohl

annehmen, ba& er ben prinzipiellen ©tanbpunlt $>eutf<hlanb8 teilen wirb, baS ein*

feitige SBeränberungen in SKaroffo über bie Äöpfe ber ©ignatarmäcf)te hinweg für

unjuläffig erflärt hat. Ein Piet gröfjereS mertanttleS unb politifcheS Sntereffe hätte

Italien, bem bie Ausbreitung ber franjöfijdjen Stacht an ber iUJittelmcerfnfte

tum Afrifa nicht q leid] gilt ig fein (ann, benn fte PoQjieht ftch tatfäcf)lich auf feine

Soften. 2rofcbem fcheint Stallen bu«h Cnglanb fo getieft in biefe englifch»franjöfifche

Kombination berflo^ten worben ju fein, bafj mehr als eine prinzipielle 3uftimmung

laum ju erwarten fein wirb. TaS Verhalten Italiens in biefem §aQe fönnte

^eutfchlanb bann aQerbingS bie Erwägung nahe legen, welchen SBert baS ^BünbniS

für uns überhaupt noch ^a6e, wenn eS granfreich gegenüber fogar in einem gaHe

oerfagt, wo bie italienifchen ^ntereffen ernfthaft engagiert Tinb. SBaS granfreich

felbft angeht, fo würbe bie fran^öflf^e ^ßolitif nur gewinnen, wenn fte ber Ein*

labung folgte. ES würbe bamit ber (Segenfafy ju Deutfchlanb enbgiltig befeitigt

werben, unb Sranlreich würbe auf ber Konferenz bielleicht manches, wenn auch

nicht alles burchfe^en. #err 5)elcaf|6, ber ftch immer mehr als SKinlfter EnglanbS

unb nicht SranfreicffS erwiefen hatte unb eS fchliefctich immer beutlicher barauf an=

legte, 5>eutfchlanb zu provozieren, hatte gemelnfam mit ben Englänbern angenommen,

bafj ber ©efuct> beS beutfehen ßaiferS in fanget nur ein „öluff" gewefen fei. DaS
war noch 5« Slnfang beS SWonatS in ber ßonboner National SRePieW in einem Ärtifel,

©ten|6oten II 1905 80
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ber baS ^arifer UrfprungSaeugniS an ber ©lim trag, beutlich $u lefen, bane6en

folgte ein großer Seil ber englifdjen treffe ber Carole, baß ben Seutfchen burefj

eine Slbfinbung in ©üb * 9Raroffo ber äWunb $u ftopfen fei. Unb bteS trofo ber

amtlichen beutfehen ©rflärang. baß ba8 Seutfche Mcictj in SHaroffo nichts weiter

begehrt als bie offne lür bei (Erhaltung ber ©ouüeränttclt beS Sultane.

©rft als auf ben SJcfud) flaifer ©ilb/lmS bie 2Hiffion Süttenbachs folgte, unb

bon beutfeher ©ette in ^ßariS lein 3roeifel gelaffeu mürbe, baß bie ©adje bamit in

ein ernftereS ©tabium trete, ift man bort ftufcig geworben. ©8 ift baS perfönlidje

83erbienft beS #errn 9ioubier, ben 3ntriguenfd)leier gerriffen $u ^aben, hinter bem

$err Selcaffe" feine beutfehfeinbliche Sßolttif im Sienfte (EngianbS fogar bor feinen

SRinifterfoilegen berbarg. SRoubier fköpfte «Irgmofm unb nahm Gelegenheit, ben

tati(id)liri)cn SBerhättniffen auf ben ©runb ju feiert. 3118 er iid) bon ber wirf lidjen

Sage ber Singe überzeugt hatte, jögerte er {einen Slugenbiicf. Selcaffe" mürbe ge*

jroungen, ihm gegenüber gatbe ju befennen, unb bamit mar fein Mütftntt entfdjieben.

©ehält SHoubier baS Portefeuille beS HuSmärtigen, fo roirb er bie 9tepubltf baoor

ju beroahren miffen, fremben ^ntriguen als ©erzeug $u bienen. Sfachbem Seutfa>

lanb bem ©ultan bon SRaroHo einen berantmortltchen 9tat erteilt, unb biejer ihn

befolgt, b. I). üd) auf ben ©oben beS SWabriber ^rotofollS bon 1880 gefteflt r>at.

!ann unb mirb Seutfchlanb Ilm nic^t im Stiche laffen. SWächte. bie bie Ginlabung

beS ©ultanS ju einer neuen Sonferenj in langer nid)t befolgen, geben bamit bie

8Herf)te preis, bie fie auf ©runb ber Abmachungen bon 1880 ^aben. Sa« ift ©a$e
jeber einzelnen beteiligten Regierung. SBaS bann ge)d)ie^t, bleibt eben abjumarten.

©eparatberljanblungen jmtfehen Seutfd)lanb unb granlieid), felbftoerftänblich unter

3uftimmung beS ©ultanS, werben erft möglich fein, wenn bie #onfercn$ in langer

fdjeitern foUte; fie mürben fiel) ieboch aud) bann auf ber »afiS ber «nerfennung

be8 beutfehen ©ianbpunftS boU$iehn muffen.

gür Seutfd)lanb ift baS nictjt eine Srage ber 9Ract)t ober ber SBürbe, fonbern

eine einfädle SiechtSf rage. (Jrft bie obfirfitlidjc fortgefefote Ignorierung bed beutfehen

5Red)t8 mürbe eine grage ber SWadjt unb ber SGBürbe barauS gemalt lwben, unfc

Seutfchlanb t^fitte bann bementfpre^enb geljanbelt Ser Umflanb, baß bie Jage beS

§errn Selcaffe" gejault maren, fobalb baS ^ßarifer Kabinett oon biefer ©adjlagc

Kenntnis gemonnen hatte, berechtigt $u ber Annahme, baß bie fran^öfif cfpc 9tegieruna,

ju einer ben allgemeinen 3ntereffen beS ftrtebenS bienenben Söfung bie $anb bieten

mtrb. $err Selcaffc ift nidjt burdj Seutfdjlanb, fonbern burd) feine Kollegen geftürjt

morben, bie &u i^rer Übenafdjung bie Wetativ einer broijenben Sn-ifiö in ber <Rät;e

fallen unb nidjt gemidt maren, mie ^ßarifer ^Blätter bied offen au8fpra$en, bie

Moftanicn für Cmgtanb aud bem ^euer ju holen. Somit trat nun hoffentlich ba8

in brei Weltteilen zugleich betriebne englifch » franjöfifche ^ntriguenfpiel gegen

Seutfdjlanb ein ®nbe, ba8 in ber legten 3eit einen recht bebenflichen Umfang

erreicht unb bie ernfte ?lufmerffamfeit ber beutfehen Siplomatic in Änfprach ge-

nommen h^tte. Sie bifyex fo aufeerorbcntlid) gefchiefte Rührung ber maroffanifchen

Slngelegenheit berechtigt $u ber (frmartung, ba& e8 ber beutfehen ©taat8tunft in

ihrer unameifelhaften Überlegenheit gelingen mirb, bie um un8 tytum gefchlungnen

STnoten engiifch-franjörifchcr 3ntrigue auch meiter frieblich ju entmirren. •§*

fi äff alle. ßaffaUe« originelle, traft» unb geiftooHe ^Jerfönlichfeit mürbe audj

bann ba8 höchfte ^ntereffe erregen unb eine große 9lnaief>ung8fraft ausüben, menn

fie nicht meltgefchiehttiche Söebeutung hä^ c - ®ic
f
c f)al f> c ^enn lein leiben*

jdjnrtlidjcr geuergeift fyat bie trägen, ftumpfen SKaffen ber beutfehen Sirbei teilhat:

mit ©emalt in bie $af)n r)inetrtgertffen, hineingepeitfeht, bie jur ©rünbung ber

großen fojialbemofratifchen Partei führen follte. Unb biefe ift jmar in ben Äugen

üieler eine unheilöolle unb für alle 9cict)tfojialbemofraten eine fc§r unbequeme aber

bodj unftreitig eine große ^iftortfe^e ©rfcheinung. Unb baß ßaffade oon ber ©roß*

artigfeil ber Gntmicflung, bie er eingeleitet hatte, bei 2eb$eiten nichts ju fct>cu
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befam (fein Hrbelterberein braute eS auf 4600 SWitglteber, in ©erlin, baS ganj

unb gar ber ihm am meiften belaßten Partei, ber ftortfchritt&partei, gehörte, johlte

ber ©erein 35 HRUglieber!), barin liegt bie eigentliche Xragif feines SebenS, nicht

in bem gewaltfamen $obe be8 burd) 2iebe$leibenfd)aft unb berlefete (Eitelfett ^um
rafenben VI jar getoorbnen ©olfStribunfi. Uber ©ernad)läfftgung in ber Literatur

(jat fidj ber intereffante SRann benn audj nidt)t &u beflagen. Hber gerabe Weil bie

8aljl ber öeröffentüdjten Dofumente unb ber biograpljifchcn ^Bearbeitungen fo groß

ift, tat eine genießbare 3"fantntenfaffung bon fadjfunbiger #anb not, unb bie hat

nun ^ermann Cncfen geliefert in bem ©udje Saffalle (e8 ift ber $weite ©anb
ber bei ©. $auff in Stuttgart bon ©. Sd)molIei unb D. #infce Ijetauggegebnen

Sammlung: ^Mittler unb Scationalöfonomen). 'Die ^fbdje be8 merfwürbigen 3Jcanne8

ttirb barin fet)r gut analbjtert, bie ©ebeutung feiner iübifajen «bftammung flar

gemacht, ba8 ©opl)iftifd)e in feinen SBerfen unb Sieben bon bem gefonbert, ma8
al8 2Bat)rt)rit bleibenben SBert t)at, unb auS ßaffalleS Drama ©iefingen wirb ber

$ern feiner politif enthüllt. „(£r geljt bon ber grage au8: Woran fct)eitern Sie*

bolutionen, nitt)t bloß bie befonbre ©Idingen«, fonbern alle ober bod) biele?

Unb er finbet ben legten ©runb als echter Hegelianer in einer formalen biatef*

tifdjen «ntitt)efe. Die ewige ©tärle aller ^errfdjenben, eine beftetjenbe Drbnung
berteibigenben Staffen liegt in ber nid)t $u täufdjenben, burctjgearbeiteten ©ewußt*

heit, mit ber it)r Slaffenintereffe fte burd)bringt. Die ewige ©djrofldje einer jeben

berechtigten rebolutionären 3bee, bie fid) jur ^rartS lehren will, liegt in bem
SWangel an ©ewußtf)ett bei ben ©liebem ber it)r jugetanen klaffen, beren $rtn$ip

noch nu$t berwirfHd)t ift, fowle in bem hiermit jufammenhängenben TOangel an

Drganifation ber tt)r ju ©ebote ftefjenben SJcittel. SBenngleid) nur bie ©tfirle

jeber Sleoolution ganj in ber ©egeifierung liegt, b. fj. jun8d)ft in bem abftraften

£inmegfeljen über bie ihr entgegenftehenben ©djwierigfetten, fo lommt bodj für

fte ber SWoment, ftd) in eine Operation mit ben gegebnen SWitteln einjulaffen

unb mit i^nen $u rechnen. Somit mag e£ als ein Triumph übergreifenber rea=

ItfHfcher ßlugfjeit ber 9iebolutton8füfjrer erfcheinen, bie roahren unb legten 3wetfe

ber ©eroegung bor anbern geheim ju halten unb burd) biefe beabfichtigte $äufd)ung

bet herefd)enben klaffen, ja burd) ©enufcung biefer, bie SKöglichfeit jur Drgani*

fatton ber neuen Gräfte ju gewinnen; barin liegt bie unenblidje realiftifche

Überlegenheit ©Idingens gegenüber bem bloß geiftigen Sftebolutionär gurten."

©o hfl t ßaffatte berfucht, einen ßothar ©ucher, einen SKobbertuS, ja einen ©iS*

maref ju benufeen, bie aü*e brei ein Stüd mit ihm gehn fonnten, weil ihre

ßicle mit ben nächften, erotertfd)en 3{elen SiaffafleS jufammenftelen, aber natürlid)

nic^t mit bem im ^jintergrunbe berfteeft gehaltnen (Snb^iele: ber bemofrattfehen

dkpubli!. mt l^onftantin fflöfjler Ijat Saffatte nicht perfonlich berfehrt, aber

Dncfen führt ihn in bemfelben 3ufammen^anOe an » Mnc ben italientfchen

Ärieg bon 1859 behanbelnbc ©chrift: .«ßreufen unb bie italiemfd)e Srage" biel

äußerliche ©ertoanbtfchaft hat mit SaffaQe« ©chrift über benfelben ©egenftanb: „Der

itatientfehe ftrteg unb bie Aufgabe ^reußenS." Der llnterfd)ieb jmifchen beiben

2Rännern mar, bafj 8J5§ler feine ©orfchläge ehrlich meinte, möljrenb öaffalle bie

preufjifche {Regierung in eine galle locfen wollte, ^fitte er länger gelebt, fo mürbe

er wohl felbft, nach feiner eignen Prophezeiung, in einer ftaHe hängen geblieben

fein, benn eben an feiner „Übergreifenben realiftifchen Klugheit," an bem bialeftifchen

SBiberfpruch jwifchen ber unenblichen 3bee unb ben enblichen Mitteln, lägt er

©{dingen fd)citern, Wie Dnden im Schluß ber oben angeführten Darlegung herbor*

hebt ©elbftberftänblich gibt bie Entfache, baß fiaffafle menigftenS in ©ejiehung

auf bie ©eftaltung be8 beutfehen ^arteiwefen« bie 3utunft für ftdr> gehabt hat.

obwohl bie liberale gartet fogar erft nach feinem Sobe ju rafd) borüberraufchenber

^errfchaft unb ^errlichfeit gelangte, bem ©erfaffer Qnlaß ju bielen frönen ©e-

trachtungen. ?lber eine ganj nebenfäcr)Itcr)e ©emerfung, auf bie er felbft wahr*

fdjetnlich gar lein ©cwidjt legt, beweift, baß auch er bon gewiffen ©elbfttäufdjungen

ber Ciberalen nia)t gan^ frei ift. 2fn einer feiner berühmten Sieben, ber SRonS*
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borfer, füfjrt Soffalle bie Autorität be« «ifdmf* fletteler für ftd) an. Dürfen

bemerft baju: «SaffaHe mvtfite natürlich gut genug, auS melden SRotiDen ber

Führer be» beutfdjen Ultramontani&mu8 in biefer Seife [in feinem ©udje: Xk
Arbeiterfrage unb bai ^riftentum] gegen bie bertjafjten liberalen Partei naljm."

StttelerS Siebe jum armen Soße ift ed)t unb ungefjeudjelt gemefen, unb eben fo

ecb,t unb ungeljeudjelt ift bie Dieter anbern tat^oIifcr>en ©etftltcf)en £eutfcb,lanb8.

Rur barum glaubt bad fatfjoltfdje SBotf an biefe Siebe aud) in folgen gällen, too

fte nicht ecfjt ift, unb biefeS ©ertrauen ift eine ber SBurjeln, au3 benen ber beutfdje

tfat^oliatemu* unb bie 8entrura8partet tljre ftraft jtefcn.

»Sur ©efdjidfte ber fübbeutfcfjen SRairebolution." $n Kummer 20 ber

©renjboten fyaben mir unter biejer Überfcfyrtft jmet $)orumcnte abgebrudt, bie ben

#iftorifcra moljl nirfjt unbefannt maren. £>a8 jmeite babon finbet man inä Xeutfcfic

überfefrt in Dtto gleiförnannfi „©efdjifye be8 »ffityföen Aufftanbe« im 3a$re 1849,"

erfd)lenen 1899. 3>er ©ürger ©$ü& au« SWainj, SRftglteb beS Sranffurter $arla*

tnentö, ber in ben genannten bei ben £ et) reiben $um ©efcfjäftSträger ber babifdjen

unb ber pfäl$ifcf)en reüolutionären Regierung bei ber franjoTifctjen Regierung er«

nannt morben mar, ift tatfäajltcb, nad) ^Sart« abgereift, ©r mürbe begleitet bon
bem ^fäljer ßulmann (fo toirb ber Warne gef^rieben), einem Anmalt in ßioei*

brürfen, ber babrifdjer ÖanbtagSabgeorbneter unb HRitglteb be* granffurter $arta*

mentS mar. DJ an f>atte tljn aueb, jum SRitgliebe ber „Sßrobifortfcbyen Regierung

ber ^falj" gemäht, aber er rtafjm borficfcjtigermeife biefen ^Soften nicfcjt an. Tie

SHiffton ber beiben SRfinner Ijatte einen ungünftigen ©erlauf, benn fte mürben
nicfjt nuc nitfcjt bon ber franjöfifcfyen Regierung empfangen, fonbem fogar oert)aftet

unb eine Qtlt wn9 in ^aft behalten, gleifdjmann tjat ftdj felnerjeit bergebenft

bemüht, irgenbeine Quelle $u entbecten, au8 ber er SN fixeres über ben ©erlauf biejer

intereffanten Reife Ijfitte entnehmen fönnen. 35er ©runb liegt motjl barin, ba& bie

beiben Regierungen in ©oben unb in ber ^falj fdwn einige 8*it bom ©rbboben meg«

gefegt maren, nl« bie beiben Abgefanbten in ^SarlS au« l§rer $aft entlaffcn mürben,

baß fie atfo leinen offiziellen ©erid)t über ben »erlauf tyrer SRiffton an itjr«

Auftraggeber abftatten tonnten.

$ie franjöftfdje Regierung ftanb bon Anfang an ber aufftfinbifdjen ©emegung
in ©aben unb in ber $fat$ mifjtrauifcb, unb ooriidjtig gegenüber. Hie fcfjob im
>£jve 1848 mit Vergnügen etma 1500 in Sparte lebenbe beutf(f>e Arbeiter nadj

ber babtfcfyen ©renje ab, gab Urnen aber feine äBaffen mit. Sie mar frot), biefe

unruhigen Seute log ju fein, benn fie tjatte mit ben eignen Proletariern genug ju

tun, bi« bie furchtbare Arbeiterftyadjt in <ßari8 bie ©efaljr für lange 8ett be-

feitigte. Dana^ !am SouiS Napoleon an ba« Regiment, ber fidj 1849 als ^räfibent

ber Wepublif böttig ben beutfo^en Regierungen anftyofj. 3n jroei Aufrufen, Me
bie probiforifcb.e Regierung ber «Pfatj am 10. Sunt 1849 an bie franjöftf^en

Solbaten unb an bog frnnjüfücfje S3olt richtete, in benen fte bon ber »eoößerung
SabenS unb ber ^falj rüb,mt, bafe fte ^eb.ematt atö bie treueften S3erbünb«ten in

ben Reihen ber franjöftfd>en Armee gegen bie ^eilige AHianj Iflmpften," mtrb bem
prfiftbenten Rapoteon borgemorfen, bafe er 2>eutf$e unb $olen, bie na$ ber $fal^
eilen moQten, in Sßaviö gemaltfam jurürf^alte, ba| er SBaffen, bie in Belgien für bie

pftiljiicfjen Aufftfinbifa^en angekauft mürben, mit 93efd)lag belegt ^abe, ba| er mit ben

?ßreu&en, bie elnft „eure gelber ber^eert, eure #auptftabt befubelt, euer ßanb ge*

plünbert b,aben," in SJerbinbung getreten fei, um bie ©ad)e ber gretlfeit ju erftirfen.

3n ber $falj unb namentlia) in Sanbau, bn3 lange fran^öftfo^ mar, 6c«

ftanben Übrigend lebhafte ©tnnpaitjien für granfretaj. gleifa^mann ^at felbft

napoleonifa^e JBeteranen gefe^en, bie bie ^elenomebaiße ungefo^eut trugen. @rft
buraj ba8 3a§r 1870 ift biefem unnatürlichen Buftanbe ein Cnbe gemacht n>orb«n.

^ öffentlich für immer. . »

$>eton«flefleben oon 3o^annef ©tunoro in fietyjig

Betloa oon %t. ffltl$. ®runon> in £dpjig — !Dtu<f oon Äarl fRarquatt in 8eio|ig

Digitized b



%Ss%!fc ^

6*. 3af?rgan9

.ßc. 25
Musgegeben am 22. 3«'" <<)05

3nb,alt: s«iit

2Jns König ZXHItjelms erjien 3a^ren- ^on
(Prto KaemmeL (Schlug) 629

Pom 2Ipancemetit 63?
3ob.annes IKathefius. (Sdjlufc) 6<H
€in Dresdner Don 3"«". I ^5^
Unter Kunoen, KomÖoianten nnb milben (Tieren.

febenserinnerunijen von Nobert (Eljomas.

(^ortfefoung) 662
Jjerrenmenfdfen. Roman ron $vify 2Inoers.

tfortfefenng) 67 {

nTa§gebIid>e5 a. Unma§gebltä)es : Heidjsfpiegel —
33erid?tigung . 680



Don K«rl nöj«n«r. (30 S. 1,20 OT., «l«8- B*- 2 ZR-

2Illf QUtlflem PfaO. „„J Kräfte Doit pfr. *. »tranfe. * m., 9eb. HL

rWuftcr Dcrlad »» C. B<rt<l§mawn in 6fltcr»UI?.

Hn die flroeee (Sieche muee ce gehängt werden,

Caesar- * Busento Fahrräder
dit mw» u. «luttmmtw tind.-w Vorzugspreise aach bei PrebeeestellaeiM-

_=s Sparta-pneumatik —

=

Trttt Jl. Eange, 6. m. b. B., Eripxlfl l». Kömetplatt nt. 3.

vi/

<V
M/

V

i

f

»
vi/

SV

$

i
Vif

$
w

V

„Wendt's Patent- Cigarren sind für em-
pfindliche Raucher die gesundheitsdien-

lichsten Tabakfabrikate der Gegenwart".
Dr. G. v. Lagerhelm,

Professor »n dar Uniyoreitlt Stockholm.

:k 6 Mark.Wandt» PatentOigarren No. 6A, Perfeclos. 100 :

Eine In dieser Preislage besonders belieble ^»'"V
Dntcr Garantie der Zurücknahme auf hatten der tabrje,

venn dgatren nicht durchaus befriedigen.

Absorption des Nicotins und dar giftigen Verbronnungagas«.

Nach dem Geheimen Hofrat

146727

nach Universitäts

Professor Dr.

Fabrikate dlrcct zu habe
Geschmacksrichtungen, C

H. Tho
Preislagen von 34 bis 300 Mark

»cn, Qualitäten u. Quantitäten (aucl

und Broschüre gratis.

Wendt's Cigarrenfabr. Aktienges., Bremen, Posiiacb 501.

& 1



2lus Äönig tDüfyelms crften 3afyren

Don (Dtto Kaemmel

MuH
idjon mar bamalä ber ®runb jum „Äonflift" gelegt; er fteigerte

fia) im SBinter 1861/62. $)a§ Hohenlohe ^ier unbebingt auf

ber Seite beä ftönigd ftanb unb bie SWottoe ber Dtobofttion \u

niebrig tarierte, lag in feiner bienftlichen Stellung rote in ber

ISadjc felbft. @3 mar nurflidj ein Äampf ^tuifc^ert ber jtrone

unb bern Slbgeorbnetenhaufe um bie tjüdjftc ÜJJadtf im Staate; mit oollcm

SRecfjt Ijat einmal ber Äöuig babei an tt'arl ben Srften oon ©nglanb gebaut

(33i$marc& ©cbanfen unb (Erinnerungen 1,284 f.). Xa aber baä liberale

SJcutiftcrium ber „neuen 9lra" bie Sache ber Ärone fchledjt oertrat unb oon

feinen eignen ^arteigenoffen im fianbtage ^eftig bcfeljbet mürbe, fo oerlor

ber Sönig allmählich äße* Vertrauen $u ihm. Schon im 3)ejcmber 1859

hatte er ben liberalen ÄriegSminifrcr oon ©onin burd) ben t)oc^fonfert)atü)en

Sllbrecht oon SRoon erfefct; im Dftober 1861 berief er au Stelle beä 3J?inifterS

9Heranbcr oon Schleinifc, beä eigentlichen SBertrauenämanneä ber Äönigin

Slugufta, ben cbenfo t)od)fonfcrOatioen ©rafen oon ©ernftorff $ur fieitung ber

auswärtigen ^olitif. „Wit ber it)m eignen 9Rul)c fagte er bamalä, er f)abe

e3 über brei 3atjre mit ben liberalen Sftiniftern oerfueht, unb biefe fyätten ge-

zeigt, bafj fic ei nid)t fönnten." Sllä ber Suftijminifter oon töernutt) baä in

ber ßammer eingebrachte SDcmifteroerantmortlichfcitögcfcö, ba8 fie au« 3$cr;

rrauenämännern beS ÄönigS $u 3J?anbatarcn beS Parlament« gemalt haben

toürbe, bem Äönig $ur Sinnahme empfahl, tourbe biefer, fo erzählt Hohenlohe,

„ernftlich jornig," legte bem SDctnifterratc feinen eignen (Entwurf oor unb er-

flärte babei: „Jpier haben Sie baä ©efefo, mie ich cö genehmige. Sin anbrcS

genehmige ich nfe" (S. 304). So entlieft er faft alle liberalen SMiniftcr unb

berief am 17. SJcarj 1862 ba« 3)?iniftcrium Hohenlohe, baä eine übertoiegenb

fonferoatioe Färbung trug. $)aä Slbgeorbnetcnhauä mar fchon am 11. 3J?är$

aufgelöft morben, benn ber liberale uHnanaminifter & 00n Dcr $c9bt felbft

hatte betont, bajj bie Regierung nach ber Skrfaffung baö Stecht habe, auch

wenn fein SBubget rechtzeitig oereinbart mfirbe, bie einmal bewilligten Steuern

©tenabotfti II 1905 81
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6S0 2Jus König iPiltfelms crften 3ab«n

weiter $u ergeben, Prin^ Abolf oon Hohenlohe aber, ber bamaligc ^rafibent

beS £crrcnl)aufcS, ber ©atcr beS ^(figelabjutanten, ftanb fd)on im fecf|Sunb=

fcchjigftcn Lebensjahre, fühlte fid) ben ©eferjäften, namentlich ber fdmnerigen

auswärtigen Politif, ntct)t gcwad)fen unb übernahm beSt)alb fein Amt nur

auf fo lange, bis ber Äönig eine» geeigneten 9Kinifterpräfibenten gefunben

haben würbe. AIS folc^en fcfjlug if)m Hohenlohe fd)on im April ©iSmarrf oor.

£a faf) ib,n ber Äönig grofe an unb antwortete: „Sic jd>erjen wob,!?" Roheit*

lohe aber (teilte tl)m bic oerfd)icbnen guten ©igenfefjaften ©iSmardS oor.

„Ach bewahre, fogte ber Äönig, ber ift ja oiel $u flatterhaft. Silagen Sie

mir einen anbern oor." AIS aber Hohenlohe brei Xagc fpätcr wieber $um
Vortrag fam, war ber ftönig $um ©ntfdjlufj gefommen unb fagte: ,,3d) fprad)

Shnen nculict) bie 3bee auS, ©iSmard an 3b,re <5tcUe ju fefccn, ba Sie boct)

nid)t bauernb an bcrfclben bleiben wollen." — „Sic ^aben ganj red)t, bafj bie

auswärtige Politif bie §auptfacb,e ift. <Run ift ©iSmard in granffurt, SBien

unb Petersburg orientiert. 3d) benfe, man fdjidt it)n no(f) nad) Paris unb

ßonbon, bamit er überall bie einflußreichen ßeute fennen lernt. ©0 lange

muffen Sie bei mir aushalten" (S. 306). £>er Äönig backte babei offenbar

an eine längere ^eit, aber er begann in feiner bebädjtigen SBeife mit ber

Ausführung feine« Programms unb ernannte ©iSmard, ber fid) bamalS in

©erlin aufhielt, am 22. Üflai für Paris, @nbc 3uni fchidte er ihn in be*

fonberm Huftrage nach Bonbon. 2>odj wufetc ©iSmard fchon oor ber Abreife

0011 ©erlin, bafe er AuSfid)t auf bie ÜWinifterpräfibentfdjaft haDC » wenn er

auch in feiner unbehaglichen Sage zuweilen zweifelte, ob ber ÄÖnig ihn über*

haupt berufen werbe (fietje ©iSmarcfbricfe, hcrauögegebcn oon Jporft Äoljl,

7. Aufl., S. 330. 332. 334 f. 338; ©iSmardregeftcn I, 176 ff.; ©ebanfen unb

(Erinnerungen 1,250 ff.). 5)aS wirb oöllig begreiflich, benn Hohenlohe cr-

franfte fchon im SOTai unb reichte fein ©ntlaffungSgefud) ein, ber Äönig aber

crlebigte biefeS nicht, gab ihm nur Urlaub, §unächft bis $um 11. 3uni, unb

übertrug bem ÜWinifter Auguft oon ber §eubt, ber gern SÄimfterpräfibeut ge*

worben wäre, baS Präfibium nur prooiforifcf), fchon weil er ihm nid)t zu-

traute, bafj er bem fianbtage gegenüber feft bleiben werbe.

Sngwifchen hatte bie gortfchrittSpartei bei ben Neuwahlen am 6. SKai

einen Ooüftänbigcn Sieg erfochten unb fcfcte als Antwort auf bic fehr ruhige

Shronrcbe 00m 19. STOai eine Abreffe burd), bie furj unb gut bic ©ntlaffung

bcS 3)?inifteriumS oerlangte, ba biefeS nicht baS ©ertraucn beS SanbeS habe.

®egen ben 9tat beS SDiinifteriumS befdjlofc ber Äönig, biefe Abreffe perfönlicf)

entgegenzunehmen, obwohl er nicht mit ihr cinoerftanben war, was gegen ben

©rauch lief, unb empfing am 7. Suni bie Deputation beS SlbgeorbnctenfjaufeS

unter gfihrung feines Präfibcnten Sßilhclm ©rabow, beS DberbürgcrmcifterS

oon ^renälau, im ©eifein Oon ber ftetobtS unb beS bienfttuenben ^lügeU

abjutanten Hohenlohe. Als (Grabow in ziemlicher ©erwirrung bie Abreffe

beriefen halte, antwortete ber Äönig mit erhobner Stimme auS bem Stegreif,

ohne oorherige ©eratung mit ben SWiniftern, er habe fic nur empfangen, um
ihnen perfönlicf) gu fagen, baS SWinifterium fwbe fein ©ertrauen, eS fei fein

Siecht, feine SWinifter 5U Wählen, unb er werbe fie nicht entlaffcn; feine 2lb*
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Xus König IDUtjelms crften 3abren

fiepten l)abe er in ber Xtjronrebe beutlif auägefprofcn. £interf>er erft ffrieb

er mit ßugieljung oon ber ftettbt« unb §oljentof)e$ auf, ma3 er gefaßt t)atte f

unb tiefe baä nof nift trodne ©friftftüd ©rabolo als Antwort überreifen

(©. 312 ff.). $a8 ©ange mar alfo ein gang perfdnlifer Slft beS SKonarfen,

ein ©erfahren, baS unferm jefcigen Shifer oon gemiffer Seite fo oft in taft*

lofer SBeife gum ©ortourf gemaft h)trb, unb groar, mic jene« ©eifpiel geigt,

mit oölttg ungereftfertigter Berufung auf bie 3cit SSilfjetm« be$ ©rften.

Snfolgebeffen oerffärfte fif ber Äonflift, fobafe ber Äönig im 3uti bei ©i$;

maref anfragen tiefe, wann er einzutreten gebenfe; biefer aber bat am 15. 3uli

in einem ©riefe an 9?oon, man möge mit fetner ©erufung „nof einige SKonat"

warten, bi$ bie Cammer „mübe" unb „mürbe" geworben fei, unb baö fianb

fif tangtoeite (©iämardbriefe 347 ff. ;
Denftoürbigfeiten be« ©rafen oon JRoon

II*, 182 ff.), illfo tonnte fif SRoonS ©influfe auf ben Äönig barauf bc-

ffraufen, bie <SntfReibung über ©iämardS ©erufung gu beffleunigen ; prin*

gipicll fyatte fif ber Äönig längft entffteben, unb nir^t nur SRoon mufetc bn$

ffon im 9Kai (©rief an Sßerfeä oom 23. 97?ai 1862, f. Scnfroürbigfeiten

II4
, 87), fonbern man erwartete baS um biefetbe 3eit auf in liberalen Greifen

(?lu$ bem Sebcn 2f). oon ©enfarbt« IV, 286. 294), freiließ mit Oöllig grunb*

tofen, ja gerabegu abgeffmadten ©effirftungen (a. a. 0. 306). SBie mife*

trauiff bem „fommenben SRanne" bamatS auf f)offonferoatioe Greife nof
gegenüberftanben, ba3 geigt nift nur ber wunberlifc ©erbaft, ben bamalä ber

gftrft SBil^etm SRabgimilt auf ©runb eine* elenbcn ^arifer Älatffed gegen ^ofjen*

lofje auäfpraf , ©temard fmbe in granfreif fjofoerräteriffe SReben über ben

Äönig unb bie Äönigin geführt (S. 323 f.), fonbern auf bie „Slufgetfnungen"

beä „SRunbffaucrS" Subwig oon ©ertaf , ber über ©iSmard ffrieb: „SWöge

©Ott ber iperr il)n oor fif fetbft ffüfoen; if meine oor ben ©erfufungen

feine« 6f>rgeige8 unb feiner Setbftfuft, unb ifm bereiten erfennen taffen, bafe

auf für (Staatsmänner ber Heine $atefi$mu3 gilt."*) $lm 23. September

trat ber ©cargwöfmtc, ©efjafete, ©efürftete trofc aflebem ins ?lmt.

Sebenbig ffitbert §ol)enlof)e ben gunäfft faft befrembenben fönbrud, ben

©ismard« geiftoode aber auf fjerauSforbernbe unb gumeilen burfftfofe unb

gewagte 9lrt auf fit mafte. SRit bem ©ertrage oom 8. Februar 1863 gur

Unterbrüdung be$ in ber 9caft oom 2S./24. Sanuar ffeinbar urplöfolif au&
gebrofnen ?tufftanbe$ in Shtffiff*^Jolen fftug er alten liberalen (Smpfinbungcn

gerabe in« ©efift, oerbiente fif aber ben $anf SRufetanb«, ber fm bann

feine grofeen (Srfotge erlciftcrte. 23ie genau bie preufeiffe Regierung ben

©ang ber ©rcigniffc im Wafbartanbc oerfolgte, betueift u. a. f bafe fie ffon

Anfang Februar ben Hauptmann 3. öon ©erbt) bu ©ernoi« oom ©eneraU

ftabe be« Oierten ?trmeceorp8 in SWagbcburg, ben fpätern Äricg«minifter, gur

*) <£rnß Subroig oon &er(a$. Xufjeic^nungcn au« jrinem %tb*n unb Söirfen, 1793 btd

1877. $crau«9egeben oon 3otob oon ®erla^. 3ioti »tabc. ©<^n»crtn, ^r. »o^n, 1903. 2>er

^iftorifdje 2üett b«3 ©ua)eö liegt bottn, ba| ti tief in bie gonj unpo[itifd>e, bem toirfliä)en

Heben oöOifl abgenanbte ®ebanfenniett einet fleinen ü)riftIiö>=fonfen»atioen ©nippe einführt, bie

in beut obftraben @egenfa( jroittt>en (S^riftenlum unb ^Steoolution" lebte unb nebte unb ben

«eruf $reufcen« in bem Äompfe gegen biefe „Sieootution" etfonnte, für nationaft>eutf^e «uf*

gaben aber gat fein »uge blatte, roeU fte überbaupt bie meltUtbe 9)atur be« ©taa» oerfannle.
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632 21ns König rWlbdms etilen 3ab.ren

©eobadjtung nad) SBarfdjau fanbte, ber bort bi« SRotiember 1865 blieb unb

feine ©tlebniffe jefct anfäauü$ unb lebenbig gcfc^ilbcrt hat.*) $iefe $olitif

fanb freilich bei ben öibetalen eine fc^arfe Äritit unb trug nad) JpohenloheS

©erfion ju bet befannten Stanjiger SRebe be« Äronprinjcn am 5. 3uni 1863

bei. 2)enn al« bet Dberbürgermeifter tion SBtnter, bet ,,©i«martf Stetig«,"

»ie man U)n bort fpäter nannte, iljn in bem Ijerrlidjen alten föathaufe ber

flogen ftanfeftabt begrüßte f motitiierte er nad) Hohenlohe« (5rjählung bie

mangelnbe Bärme be« (Smpfang« mit ber ©erftimmung ber ©emüter „burd)

bie legten Üflafcrcgeln (nid)t gegen bie treffe, fonbern) gegen bie ^oten,"

worauf ber fttonpring „ätgerlid)," „ofme Diel ©emidjt auf feine SEBorte $u

legen/ fyerauSplafcte: „2Ba« gef)n mich benn biefe SWajjregeln an? 3d) fjabe

babei ntdt>t mitaufpredjen gehabt." $)a« roeidjt oon bet 5)arfteHung ©i«marcf$

in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen" (1,316 f.) tuefentlic^ ab, benn banad)

hatte fid} ber Sfronprinj fdjon am 4. 3uni fdjriftlid) gegen feinen ©ater gegen

bie prefttierorbnung üom 1. 3uni etftört, unb auf biefe mürben nun feine

Äußerungen in Ständig al« eine Äritif ber Regierung belogen. 2)ajj ©i«martf

bei bem erzürnten ftönig oermittetnb gemitft fyabe, beftätigt auch §ot)enlohe.

SBie große« ©emidjt Äönig 9Bilr)etm perfönlict) ben polnifdjen fingen bei*

legte, fteigt u. a. ein oon Hohenlohe ermähntet ©rief an Äaifer Sleranber

ben 3roeiten, feinen Neffen, mortn er biefem erllftrte, menn SRufelanb, wie

eine einflußreiche Partei in Petersburg bem Äaifet in ber %at empfahl

(©ebanten unb Erinnerungen I, 308), $oten al« ein felbftänbige« Königreich

unter einem ruffifdjen ©rofjfürften (etma bem bamaligen «Statthalter Äonftantin)

abzutrennen gebenfe, fo metbe et e« fofort befefeen unb in Greußen einoer«

leiben im Sntereffe ber <Ruf)e feine« eignen (Staat« (<5. 329).

<3el)r intereffante SWitteilungen bringt Hohenlohe gegen ba« ©nbe beS

Reiten ©anbe« über bie ©ommetmochen Oon 1863 in ©aftein unb ©aben,

bie füt S)eutfd)lanb eine fo entfdjeibenbe ©ebeutung gemannen. SBegen eine«

f^met^aften Sfterenfteinleiben« ging bet ftönig am 19. 3uni 1863 $unächft

nad) $arl3bab, motnn if)tn ©i«mard am 23. folgte (Ogl. feine ©tiefe bei

Äof)l 9?r. 299 bi« 301; ©i«marcfregeften I, 205), oon bort jur 9tad)fur

SD?itte Suli nad) $aftetn. ©i« $ilfen ging bie ftcfyvt am 18. 3uli $u 2Bagen,

oon ba am 19., einem ©onntag, mit bet ©fenbahn nach 9iegen«butg, mo ©i&=

matd, bet oon $arl«bab au« erft auf ein paar Zage nad) Berlin £urudgefet)rt

mar, über 3)re«ben, ßeipjig unb Dürnberg teifenb, roieber mit if)m jufammen"

ttaf. $lm 20. mutbe bie Steife miebet mit föfenbafm übet $affau unb SBel«

bi« Salzburg fortgefefct, bann bort „ein paar Zage" Hufenthalt genommen.

3n ber „9Rcftbenj" gab c« $iner unb (Soiree bei bet SBitroe Äaifer granj

be« ©rften, bie mit ihrem ganzen §ofe „einen antebiluoianift^en ginbrud"

machte; aua^ ber alte, taube Äitaig Submig oon ©atiern, i^r ©ruber, mar an*

mefenb unb madjte fi(^ befonber« baburd) bemerHith, ba& er jebem, ber i^m

oorgefteHt mutbe, etma« Unangenehme« fagte. Hm ©ormittage be« 20. (21.) Suli

*) 3m ^ouptquottiet ber rufftföen «rmee in ^olen 1863 bi« 1865. $erfönlü$e Ct»

innetunflen oon % von Setbp bu SetnoiS. »erlin, 1905, (S. 6. SKttler unb ©o^n.
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2lus König IPülielms erften 3at|«n 633

tourbe bei Äönigäfee beim t)cnli(^ften Setter befugt. Hm 21. (22.) 3uli*)

erteilte ber Äönig ju SBagen ©aftetn unb nahm t)icr, nrie auct) fpäter immer,

im „93abefchlofe" unmittelbar über bem bonnernben SSafferfatl ber Siehe

Söohnung. Xrofe ber äußern 9hif)e, bie in bem fjerrlidjen Sllpentale ^err|(^te,

unb ber frrengen Söefdjränfung beS ÄönigS auf feine Äur brauten bie 3eit*

Dcrt)äjtniffe bodt) mancherlei Aufregung. $ie Spannung sttrifchen «ßreufeen

unb Dfterreid) ^atte fidj gefteigert, toeil Öfterreieb, in ber polnifdjen ©adje

eine ber preufjijd)cn entgegengefejjte ^ßolitif oerfolgte, inbem e$ fidt) mit ben

9Beftmäd)ten in ©t. Petersburg breimal für bie <ßolen oertoanbte. ®3 erregte

baburcf) ben Qotn beS 3arcn m öcm ©*abe, bafj biefer ben ftönig Söilfjelm

eben in ©aftetn aufforberte, mit it)m jufammen ben Sfrieg gegen Öfterreich $u

eröffnen unb bamit auct) bie beutle ^rage im preufeifchen ©tnne ju löfen

(QJebanfen unb (Erinnerungen I, 311). 3)er Äönig lehnte baS ab, aber ber

SBerfudt) ^u einer foldjen Söfung im öfterreic^tfct) « mittelftaatUct)en ©inne trat

ebenfalls in ©aftein an ilm fytxan. ©djon in ÄarlSbab oergeblich ermattet,

traf Stoifer tJranj 3>ofeph otjne einen SWinifter crft am 2. Sluguft Nachmittag

tjalb fecb,S Uhr gu einem Sefudje feines DhcimS in ©aftein ein unb frieg

in feiner SSifla ab. Um nftdjften SRorgen machten beibe Herren gan$ allein,

unb oI)ne bajj ber ftönig üorfjer mit SBiSmarcf ^ätte fpredjen fönnen, einen

langem Spaziergang. 2)abei fprad) ber Äaifer juerft oon feiner Slbficht, einen

^örftenfongrefe jur ^Beratung ber beutfdjen 5CQ
fl
c iu berufen. $>er Äönig,

fdjon barüber üerftimmt, bafe ber Äaifer mit feinem SBorte bie iljm felbft teure

(Srinnerung an ben ©eburtStag feine« SBaterS, ftriebrich SBilcjelmS beS dritten,

ermahnte, ermiberte, bem müfjten bodt) 9ttinifterfonferen$en ooranget)n, ba fonft

ber äfürftenfongrejj leicht refuItatloS oerlnufen fönne. S)aS festen auf ben

Äatfer einigen ©ittbrud ju machen; aber als er an bemfelben Slbenb halb

neun Ut)r abreifte, rief er bem Äönig Oor allem SBolfe $u: „SHfo auf SBieber*

fe^en in ftrantfurt!" als ob baS fd)on eine abgemalte ©adje fei. Unmittelbar

nachher überbrachte ein faiferlidjer Slbjutant bie amtliche Sinlabung nad)

^ptanffurt. ©ef)r unangenehm berührt fd)rieb ber Sfönig noch Qn bemfelben

Slbenb feine ablefmenbe Antwort nieber unb fchttfte biefe mit einem perfön*

lidjen Schreiben unb ber amtlichen Ablehnung nach SBien. Dbmor)l nun ber

3nt)alt biefer ©d)riftftücfe auf telegraphifchem SEBege in SBien fchon am
SDfotgen beS 4. ^luguft befannt mar, ergingen bod) an bemfelben Xage bie

amtlichen ©nlabungen an ade 93unbc*regierungen. darauf fchrieb $ran^

Sofeph nochmals am 7. Sluguft an ben ßönig, worauf oon ©aftein an ben

preufjifchen ©efanbten oon SEßerther am 13. Sluguft jroei S)epefchen abgingen.

Natürlich n>ar auch nach anbem Achtungen ber ^Berfet)r fet)r lebhaft; am
12. Sluguft fchrieb SSiSmarct oon „Äurierangft in allen Dichtungen," foba^

ü)m bie „Arbeit über Äopf" muchS (U. ?(uguft). (3n ben ©inaelheiten,

*) 9ta$ bem »UmoKttriefe 3?r. 384. 9Uxt mit biefem Saturn W&t webet ber »uö«

fUig na<^ bem KönigSfee am 20. oetemiaen, wenn ber Äflnlg erft am 20. 6a()6urg erteta)ter

noa) bte „paar Zage" Äufent^aU in ©aljburg. JDa bet 19. 3uli aU Zag ber Änlunft in

9teflen«bm:g feftfle^t, fo ift roo^I bei 22. anjune^men unb für ben ÄönigSfee („gefietn") bex

21. SulL
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namentlich in ben Zeitangaben irvt hier §ohenlofjc mehrfach, ma$ ber §erauö=

gebet in Anmerfungen berichtigt. SBgl. im übrigen aufecr ben SBiSmarcfbriefen

9er. 307 biö 311 noch <S^bef, ©rünbung bcS Deumen m& II, 526 f.)

SSährenb fict) nun ^ranffurt $um ©mpfange bcS Äaiferä (16. Sluguft) unb

ber bcutfdjcn dürften rüftete, unb ber Äongrefj mirflid} am 17. Sluguft er*

öffnet mürbe, reifte Äönig SBiltjelm am 15. Sluguft (nicht am 11. ober

12., nrie Hohenlohe fchreibt) nach Salzburg ab, roo ihn mieber ber f. f.

(Statthalter beä ÄronlanbeS, ©raf (Sbuarb Taaffe, begrüßte. «m 16. Sluguft

fefote er feine 99eife nach ÜJ?üncf)en fort jum SBcfudje ber Königin SKaria,

bie 5U feiner ©egrüfjung Don Jpohenfchmangau nach ÜRumphenburg tarn.

3m Auftrage ihres fdt)on in ^ranffurt roeifenben ®cmal)U, be3 ftönigö

SOTaj, öerfuchtc fie ben Äönig SBilhelm jum 93cfudt)e beS gürftentageä ju be*

ftimmen; ja am Slbenb beS 17. Sluguft fam noch ein Telegramm ihre« ®c*

mahlä an, fie möchte ihren Söefudj noch um einen Tag aufhalten, benn er

fetbft motte mit anbern dürften nach Lunchen fommen, um ihn mit fich nach

^ranffurt $u führen. Uber biefen Sßlan mürbe 3BiIt)clm auch burch ein

Telegramm eines ihm befreunbeten dürften aud ftranffurt unterrichtet, mit

bem 3ufafce, menn er fich nicht haItcn laffe, motte ihn ftönig 3Rar. in ^forj*

heim ermarten. 2Sill)elm lehnte foroohl feiner Richte mic bem ftönig SHar.

gegenüber tjöflic^ unb beftimmt jeben Sluffdmb ab; bod) bie an Äönig ÜRar.

gerichtete 2)cpefche fam nicht rechtzeitig an, rocil ein ©emittcr bie Telegraphen»

leitung unterbrochen hatte. (So reifte ber Äönig am 18. Sluguft früh i«h*

Uhr ab unb erreichte über Ulm unb (Stuttgart bie lefcte öahnftation $for^

heim, ohne bajj Äönig 2Äaj bort gemefen märe; mot)l aber überbrachte ihm

bort ein Slbjutant einen Söricf beä ©rofeher$og3 Don SWccflenburg mit ber

©ittc, nach ^ranffurt ju fommen, um ber Oppofition gegen bie öfterreichifchen

SReformanträge §alt ju geben. SBilhelm antmortete furj, er biete ihr einen

beffern £>a(t, menn er nicht fäme, unb fefcte ju Sagen bie Steife nach 5Büb*

bab gum 33cfuche ber ÄÖnigin^SBitme (Slifabeth fort. Sludj biefe bat ihn, nach

^ranffurt ju gehn, ba fie fonft einen innern Krieg in 3>cutfc^tanb fürchte;

ber König aber entgegnete, ein fötaler fei biet eher flu fürchten, menn er bort

bem Kaifer bireft opponiere, unb auch SiSmattf fpradt) mit ihr in biefem

(Sinne, fobafj fie jebeS meitere 3urcben unterlief}. „Slm nachften SWorgen"

aber, atfo am 19. Sluguft, mclbcte ein Telegramm, König Johann Don (Sachfen

fomme nach 23aben*95abcn, um bort mit feinem alten ^reunbe jufammen«

zutreffen unb ihn bodj noch jur Teilnahme am gürftentage ju beftimmen.

$ie unmittelbare Veranfaffung baju hatte biefem eine Sinlabung ber Königin

Slugufta geboten, bie fdjon in Skbemöaben mar. Um biefem neuen fdjmerftcn

Angriff auf feinen §errn momöglidt) auSjumeicljen, beftimmte Siämarcf burch

Hohenlohe bie Königin ©lifabett) ju ber Slufforberung an ben König, feinen

Aufenthalt in SBilbbab um einen Tag ju oertängern. Tatfächlich blieb

SSMltjelm nur bis jum Nachmittage be$ 19. Sluguft (mahrfct)einlich tyattQ er

urfprünglidj fchon am Vormittage reifen motten) unb fuhr bann bei trübem

SBctter über Calmbach, §crrenalb, (Gernsbach mit (Sftrapoft nach SabemSkben,

eine Entfernung Don etma 30 Kilometern, bie er in brei bis Dier Stunben
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äurüctlegen fonntc. Über btcfc gafjrt finb bie Angaben ©temardS unb .'pokern

lof)ü nief)t leid)t $u vereinigen. ©temaref erjagt (©cbanfen unb Er-

innerungen I, 340), er fei allein mit bem Äönig „im offnen fleinen Sagen"
über baS ©ebirge gefahren unb habe mit ihm ber fieutc auf bem ©oefe

roegen bie Unterhaltung über bie beutfehe gragc fran$Öfifd) geführt. 9?acf)

§ot)eniol)e fufjr biefer mit bem Äönig bii ©ernäbad), wo fd)on bei Dunict^

tjeit unb feinem Stegen bie ^ßferbe gewechfett mürben; bort, er^at)(t er, t)abe

ein fiafei bem Äönig gemelbet, Äönigin ^lugufta fei ihm uon Saben^ Stoben

auä entgegengefa^ren (10 Kilometer); ber Äöntg fei barauf in ihren Sagen

geftiegen unb höbe bort ju feiner Überrafcfjung ben Äönig oon ©acfjfcn unb

bie ®rofj(jer$ogin oon Stoben getroffen, Jpofjenfofje aber fei mit SBiSmord unb

Sllüenäleben ftumm unb refigniert hinterbtein gefahren unb erft „ferjr fpät,
M

als fitf) bie ^errfefjaften fct)on jurüefge^ogen ptten, in Stoben = Stoben einge=

troffen. Dafj ber ÄÖnig bie eine ©treefe mit 33iämarcf, bie anbre mit tQofyen-

tofje gefahren ift, barf man wof)t annehmen, auch ba§ Königin Slugufta, um
auf if)n ungeftört ein^urotrfen, if)m bie lefcte ©treefe entgegengefahren ift;

aber bie beiben anbern Jpcrrfchaften, bie fie in berfelben &bficr)t bis ©ernd-

baef) begleitet haben fotten, t)at §orjcnIor)e felbft gar nicht gefef^en, unb anbre

Angaben Wiberfprechcn biefer (Stählung. Vielmehr traf SBiltjetm ben Äönig

Sotyann, ber mit SJeuft ferjon am 9eacf)mittag in Stoben* Stoben angefommen

roar, erft am Slbenb im ©alon feiner ©emahlin unb feiner Socfjtcr, unb tjier

überreichte if)m 3ofjann ba3 @inlabungäfä)reiben nad) granffurt. S3euft aber,

ber fcfjon am SRacfjmittag SMsmarrf in beffen Quartier im ©tephamenbab (an

ber Do3 gegenüber ber £icf}tcnthaler ^tCCcc) öergeblict) aufgefugt hatte, fanb

tyn bort „ferjon fpät am Xage," fpeifte mit ifjm ju %bmt> unb befprad) babei

mit ihm natürlich bor allem bie $ranffurter (Sinlabung, ohne irgenb etwas

anzurichten.

Über bie (Sreigniffe bc$ entfeheibenben 20. Sluguft ergänzen bie Zeitteilungen

ber perfdjiebnen ©eiten einanber. %m Stormtttag hatten beibe Könige eine

cinftünbige Unterrebung, bie ebenfomenig $u einer Sinigung führte mie bie

gleichzeitige SJefpredjung ihrer beiben SWinifter. Doch würbe eine zweite

^ufammenfunft beiber Monarchen für ben ?lbenb oerabrebet. Äönig SBilfjclm

roäre hct8^^ 9er" Dct ©nlabung feiner fürftliajen ©enoffen gefolgt; „ Dreißig

dürften als ©nlaber unb ein Äönig ald Kurier, mie fann man ba ablehnen!"

rief er, alz er fiel) nachher mit SMämartf befprad), aber biefer erflärte, er gehe

rtact) granffurt mit ihm nur als fein ©ehreiber, nicfjt mehr al« fein ÜWiniftcr.

3)cn ganzen Xag über fämpfte Söilhelm einen fdjwcren Rampf imifcfjen feiner

«perzenSneigung unb feiner ÄönigSpfiicht; erft am Hbenb fiel bie fcr)were

fcfjeibung. Da waren bie fürftlicrjen §errfchaften — unb nur fie — jum

Xee bei ber ©rofeherzogin oerfammelt. Sei bem neuen Drängen würbe ber

Äönig ernftlicfj unwohl unb feljrte etwa um elf Uhr nach 3Wc3merS ^otel

5urücf. Dorthin würbe erft ber flr$t gerufen, bann ©iämaref
; a"fll«ch beftcHte

Äönig Sohann für ben nädjften SWorgen fech* Uhr einen (Srtro^ug, immer

nocf) in ber Hoffnung, ben Äönig SBilhelm mit fid) nach gwn^rt bü f«htcn -

<3o traf ©i«marcf feinen ^errn, oor Aufregung außer fich, ja in SBeinfrämpfen
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auf bem ©ofa liegenb. «ber er entfcfyofj fidj jefct enbgiltig, et felbft fajrieb

mit jitternber §anb bcn ^IBfagebrief an Äönig Sodann unb fanf rief auf«

atmcnb in bcn <3tut)l jurüd, aU et gefiegelt mar. ©* mar um 2Ritternad)tr

als ©iSmartf biefe* (Schreiben feinem ÄoHegen ©euft überbrachte, ber erft au*

bem ©djlafe gemeeft merben mußte. 3n it)m föchte bie Aufregung, fie brad)

ftfirmifdj t)eroor, aU SBeuft baoon fprad), ben ©rtrajug ab^ubefteUen, a(fo

neue Serfuaje jur Umftimmung be* Äönig* in ÄuSfidjt fteQte. „3dj gebe

3f)nen mein (£t)renmort, fut)r ©iämard t)erau$, baß menn morgen frütf fed)«

llfjr ber ©rtrajug mit bem Äönig 3oijann nid)t abgefahren ift, bann ift um
ac^t llt)r ein 23atattton Greußen au* SRaftatt in 93aben, unb et)e mein &önig

au* bem ©ett aufftetjt, ift fein §au* burd) Xruppen befefet, bie feinen anbern

Auftrag tjaben, at* feinen Baffen met)r fyerein^ulaffen." ©euft bemerfte, ba*

mürbe üßunbeäbrua} unb 3frieben*brud) fein. 3)a braufte SBUmard in t)öc^ftcr

Erregung auf: „£Bunbe*brud) unb ^frieben*brudj finb mir ganj glciajgilrig.

Söidjttgcr ift mir baS 28of)I meine* Stönigö unb §errn. #eute ^abt 3|)i ttjn

jefjon fran! gemalt, borgen foU er 9hi^e t)aben. ©inen Äönig tjabt 9$r un*

in Sien unb Bresben fdjon ruiniert (1857). Stoß 3f>r und ben jmeiten nid)t

au$ jugrunbc rid)tet, bäfür ftefje id), fo lange idj SWimfterprftftbent bin, unb

toenn e* nötig ift, mit meinem Stopf." $amit trennten ftd) beibe Stornier.

3n feinem Ouartier angelangt (ba* ift ba* matjrfdjeinlidrfte) , jerfctjinetterte

95i*mard ein ©eroice; „id) mußte etma* jerftören, fagte er, jefct f>abe ia?

mieber Htem." Äm nödrften borgen früt) fett)* Ut)r ging ber <£rtrajufl ot)ne

5conig 8Bilt)elm ab.

2>iefer t)atte tion ben nädjtltdjen Vorgängen junädtft ni$t* erfahren.

Hl* fid) £ot)cnIof)c nadt) neun Ut)r frülj ju it)m begab, fanb er ü)n „fetjr

angegriffen bor einer £affe Kaffee ftfoen, in ber er gebanfenfo* mit bem Söffet

f)erumrüt)rte, of>ne $u frfif)früden." @r (tagte
,

„er t)abe gar nidt)t gefölafen.

$er ©ebanfe, fid) mit allen feinen <Stanbe*genoffen , Oettern, Steffen unb

^reunben ju berfeinben unb alt ber ®pi£c einer Nation $u ftefm, auf bie er

ftcfj nidjt berfaffen fönne, bie in aßen 3c^iun9cn ÜU
*

e* angreife, ma* er tue,

biefer ©ebanfe t)abe Um nidjt fdjlafen (äffen.
M 91* 3urcoen nidjt* frudjtetc,

fam ^ot)entot)e ber gtfidttdje ©nfafl, bem ftönig einen SBefud) feiner SataiQone

in 9laftatt oor^ufablagen. 9Bie eleftrifiert rief ber ftönig: „2>a* ift ein guter

©ebanfe!" (£r fut)r am naa^ften Sage nad) Saftatt jur Snfpijierung ber

toier ©ataiüone unb fam mie umgemanbett jurüd ©ie 3uftintmung ber

preufeifdjen treffe ju feiner ablefjnenben Haltung gegenüber bem gürftentage

unb beffen @rgebni*lofigfeit beftürften it)n nod) met)r auf bem in ©aftein unb

öaben eingefd^lagnen SBege. ($gl. baju außer ben fa^on jitierten Duellen

Raffel, Äönig Ulbert üon ©ad)fcn, n, 187 ff. 93euft, «u* breiüiertel 3cu)r-

^unberten, 1,332 ff. SBon ber erregten «benbfjene mit SBeuft t)at ^8i*mard

fetbft fa^on gefprädjämeife in Äeim* am 11. ©eptember 1870 unb fpäter

— 18. Oftober 1877 — in Ear$in fur^ erjagt, f.
2». S3ufd), Xagebud)*

blätter, I, 187 f. unb II, 405 unb bie bort angeführten $araIIetfteUen.)

^ot)enlotje fagt, an jenem 20. Sluguft fei it)m ©i*mard am größten er«

fdjicnen, benn er fjabe bamal* faft gan^ allein geftanben. 3lber mürbe er
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feine ^ßolitif bamalS tyaben burdjffif)ren fönnen olme tiefen djarafterftarfen

SBnig, ber unter ben fdjwerften kämpfen, im Sßiberfprudjc mit feiner ganzen

Umgebung unb feiner innerften Neigung an bem feftfjielt, was ifjm einmal

als baS 9üc^tige erfLienen mar? Unb bie fernerem kämpfe f>at bamalS er

beftanben; er f)at fttf) bamalS in ber 2at als ein „großer Gfjarafter" gezeigt.

Dom Tlvancement

enn unfre föeidjStagSabgeorbneten meiter oerfunbern, baß fid)

baS floancement im Sanbfjeer in einem fdmeUern Xempo bewege,

wäre eS zum minbeften leidjtfinnig, feinen <5of)n tjeutjutage

Offizier merben ju laffen, Um einer ßaufbafyn ju^ufü^ren, mo er

nadj fe^e^n 3>af)ren $um crftenmal in eine oerantmortlidjc ©teile

fommt unb nadj weitem jwölf garten Sauren biclleidjt «Stabsoffizier wirb mit

ber SluSfidjt, als ©ejirfsfornmanbeur fein militärifdjeS 2>afrin ju befdjließen.

Soweit bringt eS aber nid)t einmal bie §älfte aller Offiziere; bie anbern

fdjeiben oor^eitig mefjr ober weniger freiwillig aus unb tragen menigftcnS

auf biefc SBrife etwas jur Belebung beS SloancementS bei. 2Bcr in pfjere

(Stellungen gelangen will, fann eS — Wenn er nicfjt menigftenS einmal wegen

befonbrer Stiftungen uorpatentiert wirb — nur nod) auf bem Sßege burd) ben

©encralftab ober bie l)öi)tre Slbjutantur erretten; benn biefe Dffiaiere erfreuen

fief) bid aum (Stabsoffizier ber ©eförberung außer ber $our. (Sonft Wären

3Wajore oon adjtunbbreißig unb Oberften üon fedjöunböierjig Sauren nid)t

benfbar. 3n ber großen Xour — audj Dd)fentour genannt — werben biefe

©rabe bur$fd)nittlidj erft fieben bis ad)t 3af)rc fpäter erreicht. $a baS Sllter

üon oierunbfünfeig Sauren für einen 9?egimentSfommanbeur aber für zu fwdj

gilt als ba§ er nodj (SrfprießtidjeS leiften tonnte, fo erreichen biefeS 3iel audj

nur Offiziere, bie entweber borpatentiert finb, ober bie in einem fefjr jungen

Hilter in bie Slrmee getreten finb. $er ©runbfafc, möglidjft junge Offiziere in

ben fo überaus wichtigen SRegimentSfommanbeurfteilen ju fmben, ift gewiß be=

redjtigt, unb wenn bauernb im grontbienfte oerwanbte Offiziere burdj bie (Sin*

förmigfrit einer länger als brrißigjäf)rigen SßrarjS fjäufig abgeftumpft werben,

fo fönnen fie nidjt immer ibeale SRegimentSfommanbeure abgeben; aber niete

fefjr rege unb ftrebfame wären Wof)l baju befähigt, wenn fie nidjt burd) bie

gefe^Ud) zwar nidjt feftgelegten, tatfäd)lid) aber bodj befteljenben Altersgrenzen

öon einer weitern ©eförberung auSgefdjloffen wären, <3o fel)r man aud) bei

einem Offizier bie 3ugenb unb eine längere oielfeitig anregenbe Xätigfeit bei

t)öf)em ©ef)örben fcfcäfcen muß, fo ift bod) auf ber anbern ©rite baS ©ebenfen,

baß foldje Herren ber ^rariS ju früf) unb ju lange endogen werben unb all*

mä^licf) bie ^ü^tung mit ber Gruppe unb tyrer ©gentümlidjfeit oerlieren.

fieiber gilt ber grontbienft, namenttidj bei ber Infanterie, jefct gar nidjt

mefjr für fair; eS flogen fcf)on junge, faum fünf 3af)re im $ienft ftefjenbe

U 1905 82
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SeutnantS baS <scf)icffal an, wenn fie nody immer ju ^ug laufen muffen, anftatt

als Slbjutant ober in irgenbeinem anbern Äommanbo ju wirfen. fielen glücft

eS fogar, ad)t bis set)n 3atjre ^intereinanber außerhalb bec $ront $u oerbringen.

als ©encralftöbter bie fchwerc bornenooffe 3«t beS ÄompagniechefS, bie normal

elf bis aWölf 3at)re bauert, mit jwri bis t)öc^ften« brei Sauren abjutun unb

cnbttct) als ©ataillonSfommanbeur irgenbwo eine furje ©aftroHe $u geben. Dob
bie auf folc^e Söeife in bie föegimentsfommanbeurftellung tretenben Herren tjäufig

meber bie wünfcf)enSwerte enge 5uhfo"9 mit D«n Dffijierfotpd unb ber Gruppe

haben, noch bie ©ebürfniffe beS praftifdjen SHenfteS immer richtig &u fd}ä§en

Vermögen, Hegt auf ber §anb. ©eneralSftetlungcn »erben natürlich öon Cffi=

jieren, bie nur in ber iour beförbert worben finb, nur feiten erreicht; t)in

unb wieber gefdjiehtS jwar nod), aber bei bem Don 3at)r $u 3at)r langfomer

werbenben Äöancement wirb cS faft jur Unmögltdjfeit werben . wenn baS Äa*

binett an gewiffen Altersgrenzen fefttjalt 93on bem Jage beS (Sinrrtttd in bie

Armee bis jum Hauptmann finb unter normalen 93erhältniffen fech&et)n bis

ftebjet)n 3at)re nötig; elf Satjre in biefer Charge ergibt ein fiebenSalter oon fünf-

unboierjtg bis fechSunbbierjig Sauren, bis ju ber bie beS Stabsoffiziers früt)eftenS

erreicht wirb. 95iS jur Ernennung jum SBataiuonSfommanbeur unb §um <5in*

tritt in ben @)et)alt eines folgen Oergehn mieber anbertljalb bis jwei 3ahre

unb bis jum Obcrftleutnant nodj fünf, fobafj ber Offizier baS fänf^igfte fiebenä-

jat)r gewöhnlich noch als 2Wajor meiert, unb er, ba bie OberftleutnantScharge

auf brei 3afn* beregnet wirb, für ein Regiment nicht mehr in grage fommt

Als gute SBerforgung gilt bann ein ©e$irfSfommanbo, allgemein übrigen« ein

fef>r begehrter Soften.

ßeiber mujj man befürchten, bafc baS S)urchfchnirtSalter für §auptleute unb

für SRajore nodj weiter bjnauSgefchoben wirb, Wenn bie SBerwenbung ber Dffi»

jiere nidjt in anbrer SBeifc geregelt ttrirb. 3war öerfügt ber ftaifer über einen

2)iSpofirionSfonbS, aus bem Offiziere, bie oorfibergehenb triebt in etatSmäfcigen

©teilen ftehn, befolbet werben, aber jurjeit finb allein bei ber Infanterie gegen

220 überfällige ÜDfojore üortjanben, Oon benen ein $eil fogar nod) ben Qktyüt

aus offen $u ^attenben ^auptmannSftellen bc^iefm mufj, was jur ^otge Ijat,

bafj fid) bie ßompagnieführer, obwohl fie ^auptleute finb, folange mit bem

Dbcrleutnantsgcljalt begnügen müffen. SRatürlid) leibet barunter aud) baS Huf*

rüden jur erften ©e^altsflaffe ber §auptleute. 9Wan mu§ fic^ be3t)alb munbem,

bafj in ben testen 3o^ten oertjältnidma^ig menig Generale unb ÜtcgimentS"

fommanbeure oerabfe^iebet morben finb, bie oierjig ^Dienftjat>re ^aben unb olfo

oon bem feit Sauren ertoarteten neuen ^enfionSgefe^e gar feinen Vorteil gärten,

©olc^e HKaferegel fönnte Weber befremblic^ erfc^einen, not^ als grofce ^arte bt

^ctctjnct werben. 2Bie bie ißer^ältniffe jeßt liegen, fteuern wir allmählich unb

otjne bafe eS bem (Jcrnftehenben erfennbar ift, auf bie Raffung üon amei fct)arf

gefc^iebnen Offisierflaffen loS: bie eine ber grontbienfttucr, ber bie «uSbilbung

ber Gruppe bis ^um ©ataillon obliegt, unb bie im günftigften galle mit bem

OberftleutnantSgrabe abfchliefet, unb bie anbre, beren Angehörige in ber Sßrarte

nur oorübergehenb befchäftigt werben, bie im übrigen aber im ©eneratftab unb

bei höhem 93ehörben für ben SBeruf ber Gruppenführer unb beren @ehUfeit üop
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bereitet »erben. Ob aber eine fo(d)e Trennung, bie fid) unroibcrleglich fdjon

feit langem vorbereitet, bem Anfetjen beS StanbeS, ber Xruppe unb ber föamerab;

fcljaft förberlidj fein roirb, ift eine ^rage, bie beftimmt verneint toerben muß.

9?id)t ganz fo troftloS ttrie bei ber Infanterie fief)t eS bei ben anbern SBaffen

aud. $ie SRegimentSfommanbeurftellung roirb bort fd)on burdttoeg Don SRajoren

ober von jungem DberftleutnantS erreicht, unb Majore mit §auptmann3gehalt

finben ftd) nur noet) bei ber ftavallerie, ein SRadjteil, ber burdj baS frühe Auf*

rüden zum Äommanbeur roieber roettgemad)t roirb. 3m übrigen ift baS Verhältnis

ber Stabsoffiziere zu ben §auptleuten namentlich) bei ber Artillerie unb ben

tedmifchen Gruppen günftiger als bei ber Snfanterie. Zxo% allebem bleiben

aud> bort bie Jpauptleute feiten roeniger als zerm 3at)re in itjrer (Stellung. Sei

ber ©eförberung jum Hauptmann ftefjt bie gelbarttßerie bei ber legten großen

SBermet)rung biefer SBaffe im Jperbft 1899 am günftigften, nämlich mit breijet)n

3at)ren ad)t 2Wonaten Dffijierbienftjeit, aber roie nadt) allen außerorbentlidjen

©erftärfungen brot)t auch r^ier fcfron eine ©tauung einzutreten, unb bie jüngem

3at)rgänge roerben länger auf ben jroeiten Stern »arten müffen. $ie fieutnantS*

jeit »erlangt augenblicflich jefm 3at)re bei ben Jpauptroaffen unb etroa neun bei

ben tedmifchen Gruppen.

Ob nun baS ^JenfionSgefefc baS Unioerfalmittel gegen baS mißliche Avance«

ment fein roirb, muß abgeroartet roerben; im Anfange roirb eS tjelfen. 3eben»

falls §at bie Vorlage gegen ben bisherigen 3uftanb öen SSorteil, baß aua)

§auptleuten unb Stabsoffizieren ermöglicht roirb, bie fjödtjfte ^ßenfion, bie mit

fünfunbbreißig anftatt roie bisher mit vierzig Dienftjarjren fällig roirb, &u er?

bienen — §auptleuten atlerbingS nur, roenn fie in ©ejirfSoffigier* unb ät)n=

liefen (Stellungen verroanbt roerben. $)er Unterfcfn'eb jroifcf)en ben neuen unb

ben jurjeit giltigen Säfcen beträgt fär ben Hauptmann erfter Älaffe etroa 575,

für ben Sftajor 750 unb für ben SRegimentSfommanbeur 825 9J?arf, Summen,

bie einem Familienvater ohne eigne« ©ermögen aHerbing* noch nid}t erlauben

roerben, auf anbern ©rtoerb ganz $a verzichten. %to$ ber in ber Armee f)err*

fcfjenben mißvergnügten Stimmung barf aber nid)t angenommen roerben, baß

nad) ber grfjöfjung ber ^enfionen z^rei^e ältere fcauptleute ganz freitoiflig

abgefm roerben, benn beren Jpauptziel roirb nach roie oor immer bie Stellung

beS «Stabsoffiziers bleiben. Dtm« einen gelinben Erutf von oben roirb eS alfo

nidjt möglich fein. @S ift bringenb 5U roünfajen, baß baS ^enfionSgefefc, baS

nad)gerabe zum fiabenhüter unter ben oon ber Regierung vorgelegten Sachen

geworben ift, enblidj einmal erlebigt roirb, bamit einerfeits bie aüfeitig als be*

redjtigt anerfannten SBfinfdjc erfüllt roerben, unb bie Verbitterung unter ben 3n*

aftiven abnimmt, anbrerfeitS bamit baS Avancement vor gänzlichem (£infct)lummern

beroarjrt roirb. Die zahlreichen anbern in biefer Abficht roiebertjott vorgefd^lagnen

Littel fetjeinen an maßgebenber Stelle nicht in ^Betracht zu fommen, obrooljl

Anzeichen genug vorhanben finb, baß ber Dffizierberuf einen großen Xeil feiner

frühern AnziehungSfraft, vielleicht gerabe roegen ber fchlechten Aussichten, bie

er bietet, eingebüßt tyat $u biefen Anzeichen gehört vor ädern bie mit ber

Sahrhunbertroenbe beginnenbe Abnahme beS ßugangS, roaS burd) einige 3ahlen

beleuchtet roerben möge. 28ät)renb im Salire 1900 bei ber Infanterie, ber

Digitized by Google



Vom 2Icanccment

ÄaDallerie unb bcr gclbartillerie 675, 170 unb 240 neue Cffotere ernannt
würben, ift bicfc 3al)l feitbem fc^r ftarf aurüdgegangcn, nämliefj

3nfanlerie ÄooaÖerie ftelbartiume

1901 auf etroa 430 115 215

1902 „ „ 400 115 170

1903 „ „ 350 95 80

1904 „ „ 360 70 35

$)en befonberd auffaUcnben SRücfgang bei ber f^etbarttUetie mujj man barauf

$urficfführen, bafe bort eine 3«t lang feine unb fpäter nur eine bef<f)räntie Än^a^l

gaf)nenjunfer angenommen werben burften, bodj fjat fiaj bie Hoffnung, cd

werbe bicfc SRafjregel ber Snfanterie jugute fommen, feineSmegd erfüllt, liefern

geringen 3ugangc W nun f«* Sauren ein unDerhältniamäfeig Iw^er Abgang
an Oberleutnants unb SeutnantS gegenüber. (53 ftar6en, nahmen ben Slbfdneb

ober traten ju bcr SReferüc ober ber ßanbme^r über:

im 3a$re 1903,04 bei ber Infanterie 181*), baoon SobeSfaHe 22

m „ „ « ÄaeaDerie 76 „ „ 6

„ „ „ „ 5«lbattiaetie 54 „ „ 2

„ 1904/05 „ „ 3nfajüerie 163 „ „ 21

„ „ Äaoaaette 67 „9
mm » * » tfclbarttUerie 38 „ «.6

Sftedjnet man hierzu nod) ben fidj burdj bie SSeförberungcn $um §aupt^

mann unb SRittmeifter ergebenben Äbflufe — in ben oergangnen jwölf 3Ronaten

bei bcr Infanterie 276, ber Äaoaüerie 48 unb ber 3felbartiHerie 94 — , fo ergibt

fia), bafe nidjt nur ber tatfäd)lidje Zugang in aHcn brei SBaffcn hinter bem

Abgänge jurüdgeblieben, fonbern audj ber feit Dielen Saferen Dorfntnbne Offt^ter-

mangel fogar nod) im Söadjfen begriffen ift SBärcn bie Äabreä Doli, fo hätte

ein fo ftarfer Abgang Don ßeutnantä nid}t« $u bebeuten, aber unter ben be>

ftef)enben SBerhältniffen ift er in fwtyem ©rabe beflagenSmert unb barf niäjt mit

©tinfdjweigen übergangen werben. (£8 lohnt fid) alfo, barüber nadföubenfen,

au* weldjen ®rünben fo Diele junge Offiziere fo frühzeitig ben felbftgewäljlten

ßebenSberuf aufgeben, unb Wethen anbem berufen fie ftdj juwenben. Der

wegen Sd)ulben ober aus* ehrenrührigen ©rfinben „um bie @de gef)enbe" ficutnant

fpielt in biefen Qiatylm nur eine fct>r untergeorbnetc Stolle, aua) fann man nid)t

annehmen, bafe Diele wegen förperlidjer Untauglid)feit abgelm, cd müffen Dielmeljr

anbre ®rünbc oorlicgen, bie bei einer folgen Strmecffudjt mitfprcä)cn. 9cad) ü)tem

recht geringen $>ienftalter ftanben bie meiften etwa im Älter mm jweiunbjwonjig

bis neununb^wanjig Sauren — nur bie wenigen Oberleutnants waren älter —

,

bürften atfo faum fo weit gewefen fein, bafe über if|re ^Befähigung jum ftom*

pagnied)ef geurtcilt werben fonntc. $afe aber einem jungen Offizier bebeutet

Wirb, wegen mangelnbcr geiftiger $äl)igfett abjugehn, gehört glücflia^crweife ju

ben feltenften 9lu$nahmcn. (£$ liegt alfo bec ©ebanfe nahe, bafe unfre jungen

Offiziere oft fefyr balb bie fiuft am SBerufe Derlicren, unb bafo fie — fo merf-

' *) 3a^en ^ejte^n ftc& auf bie ftebjeljn preufeifchen unb bal routttembergifche Ännet*

lovpi; ti ftnb nic^t niUgerecfenet bie ju ben S$u$truppen ufn». Ü6ergetrctnen Offtjiere, bie i»

©Übroefiafrtfa gefadnen unb bie infolge ehrengerichtlichen Spruche« entlaufenen.
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würbig eS ftingett mag — bei bem unzweifelhaft fef)r anitrengenben unb über*

hafteten 3)icnftbetriebe nerüöS unb infolge baoon unbefriebigt werben. Oft finb

baS junge Seute, bic üielleicht aus fleinern öürgerfreifen ftammen unb weniger

auS wahrer Neigung Dffijicr geworben finb, als weit fic fid) baburef) ben 3u*

gang 51t höhern ®efeUfchaftSrrcifcn ^aben mühelos oerfdjaffen wollen, ober aud)

fötale, bie naef) ücrgcblichcm Öcmühcn, bic Keife jum <Stubium ju erlangen, ben

9Kilitärbcruf noch als einen ftanbeSmäfjigen Untcrfct)lupf betrachten. 2>afj ber

Armee mit folgern SRatcrial nid)t gebient ift, liegt auf ber §anb, unb eS ift

(ein 93erluft, wenn fie fobalb wie möglich wteber bauon befreit wirb. «Rur

fa^abe, bafe bic fo entftehenben Süden nict)t fogleidj burd) geeignetem (Srfafc

ausgefüllt werben fönnen. Sebcr Offizier hat aujjerbcm nur $u häufig ©c=

legent)eit, baS ©dntffal fo mancher feiner altern Äameraben unb ißorgefefcten

$u beobachten, bie nad> jahrelanger reblid)cr Arbeit oorjeitig it)rc Saufbapn

befd)lie§en muffen. S)ann fommt er wohl $u ber (Sinfidjt, baß it)m, falls er

nidjt über gan^ hettJ0rrQ9enDC 8WflkHen verfügt, auch a^ tüchtigem gront^

Offizier baSfelbe «Bchidfal beoorftebj. Unter folgen Umftänbcn (ann mau eS

einem jungen Dffijier, ben Einlagen unb Neigung mehr auf praftifche ^Xätigfcit

als auf eine folche am ©djreibtifche hinweifen, nicht oerübeln, wenn er je früher

befto beffer bie Uniform aussieht unb fict) einem Berufe juwenbet, ber it)m größere

Sicherheit für feine @fiftcn$ unb für fein ©eiterfommen bietet. «.

3obannes ZUatfyefius

mm)
er zweite JBanb oon ßocfcheS «uSwahl ift ber luftigfte, er ent^

hält §>ochseitprcbigten. Sine Sammlung oon folgen ift SaSpar

branden gewibmet, „<ßrcbiger ber ftirchen ©ottcS im ©. SoaehimS-

tat, meinem treuen SoHegen unb lieben ©cfattern." 9Rir alten

lunb ocrlebtcn SDtonne, fehreibt SKathefiuS in ber SBibmung, „ftünbe

eS jwar beffer an, ba| ich XobeSgebaufen unb fieidjprebigten umbgieng,

weül id) fester ein <$u& *m ®raö haDC- ^Dcr m& Der h^^9c ®^f* unD [f°-l

Süchtige ©ifdjof $ßaphnuriuS, ber ohne SSteib fein fiebtag in Qfyxtn hinbracht,

bem tjetligen ©heftanb unb fonberlich ber ^ßriefter @t)c im (Soncilto ju 92icäa

wiber beS Teufels fiel)«, fo ein ehcloS 2eben einführen wollten, baS 3Bort

djriftlicf) unb freibig in feinem Hilter rebet, wirb es mir betagten SSitwer auch

fein jüchtig §er$ oerargen, bajj ich ®ott un0 feinem heiligen ©heftanb gu

<£h«n. tttd) jum $eugnuS unb «ßrciS ber löblichen ^riefter ©he, uno Sum

^Bericht unb Xroft allen chriftlidjen §auSüätcra, unb unfern ehelichen flinbero

jur wahren ÄunbfdMft, biefe ^rebigten t)ab ausgehen laffen." @S folgt ein

fchöneS langes ©cbet für feine unb beS grcunbeS ßinber, worin cS u. a. heißt:

„^>err 3efu, fegne jefcunb ihr Sehnneifter Sernung unb SBcrmügen, unb lafj

bir gefaaen baS Söerf ihrer ^)änbc. SBefchcr ihnen auch fort("n ^eue unb
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rec^tfc^affne SßreceptoreS. 93ef)üt fie für böfer ©efetljctjaft, oergiften 93ücc)ern

unb fallen fic^rcm." Dann fährt er fort: „Kadjbem ihr aber, mein lieber

03efatter, mein gchorfamer unb fleißiger Sctjulct oor breijBtg Sauren getoefen,

unb öon ber 3«* an cuc^ aller ©hrerbietigfeit gegen mir »ermatten, unb her*

nach auf Srforberung biefer flirren, mein unb euer guten jjfreunb [öon Ortranb

hierher als Diafon öerfefct morben feib], unb biefe fiebjehn Sah* habt treulidj

bie Sd)af unb ßämmer 3efu S^rifti roeiben, lehren, tröften, oermafmen, ©eie§t

hören, aud) Äranfe unb ©etrübte befugen Reifen, unb barneben in ßieb unb

ftreunblid)feit attjeit millfährig mir unb meinen ^farrfinbern erfdjienen, habe

ich euer) $um Keuen 3atjr mit biefen ^rebigten banfbarlteh oerehren möllert,

,^um mahrhaftigen 3^ugnud unfer rectjtfchaffnen greunbfchaft, bie mir in 31 3a§r

iu bona caritate miteinanber gehalten. SBünftt) hiemit euer ScchSmöchnerin,

metner lieben ©efattern, bie eudj biefe Xage mit bem achten Solm erfreuet,

Straft unb Stärf famt ber ©nabe ©otteS ufm.
M

3n ben tjier abgebrucften §oct)$eitprebigten merben an einen Scfc)rifttert

ganj allgemein gehaltne ^Belehrungen unb erbauliche ^Betrachtungen gefnüpft;

Oon ben ^ßerfonen ber ^Brautleute ift nicht bie Siebe, fönmal t}itft eine fuhne

(£tnmologie ben Kamen beS ^Bräutigams mit bem Scf)rifttert oerbinben. „(£s

erinnert mich oer fööne Xaufname gegenwärtiges ^Bräutigams unb feines lieben

ÜßaterS unb <Srf)iuät)crö, baft id) öon 3öot)lgcf)en, ©lüct unb Segen gottfeüger

unb frommer freier unb ©tyeleut bieSmal ju prebigen gebenfe; benn fie heiften

alle brei SBolfgang, melcrjeS bei ben Xeutfecjen oom SBohlgehen herfommet

95Me benn biefer Käme bei ben erstem unb alten <£f)riften gebräuchlich ge*

mefen. £ea, Satobs fcauSfrau, fuefe ihren Solm flfer. 3n ©efdjicfyen ber

Slpoftel wirb beS (Suttodji gebacht. darnach haben bie ßateiner ihre Äinber

beatos, fortunatos, felices unb faustos, benedictos geheifjen. Solche alle nennen

nun bie alten Xeutfctjen SBolfgang. Denn mit folgen guten Kamen haben bie

lieben Altern gleich «n Söeifjagung öon ihren ftinbern, unb ein Segen ober

herzlichen SBunfeh über fie fpredjen mäßen, ©eil benn nun biefer Imnbert unb

acht unb jman^igfte ^falrn eben oom SSohlgehen anhebt unb (ehret, maS ein

Bräutigam tun foü, ber gern wollte, bog ihm mohlginge, fo" will er btejen

^jatm erflären. 3n anbern Üraureben, bie fioefche nicht aufgenommen hat,

fommt, wie er mitteilt, mehr SßerfönliefjeS oor, befonberS ben SBeruf be*

^Bräutigams jieht 3RathefiuS öfter heran. „3ur §ochjeit beS Stabtar$teS hat

ber Siebner fich befonberS angelegen fein laffen, oor ben §ocf}= unb SBoljlge*

lehrten belehrtes oorjubringen. 99ei ber beS ftpotrjeterS fyeifjt es: SBir wollen

heut S. (£oSmi Jeft begehen unb baju SiracbS $ert (38, 1 bis 8) oon ber

3(rjenei unb ben Ärzten erflären, maS toeit beffer fein mirb, als toenn mir Oon

ben beiben Straten SoSmo unb Damiano unb 3hrem tjabelmerf etmaS fagen.

3n Äräutern, (Jrben ober SRetatlen unb Bieren finb fonberliche Äräfte, bie man

ohne bie Shinft ber löblichen Slrjenei nicht miffen fann. Der h«fige ®eift lobt

nicht allein bie öffentlichen Sipotheten, fonbern alle ehrbaren SRatronen, bie

SBaffer brennen, Slquaoit, Cl unb Saft machen. $lm merfroürbigften ift bie

Siebe für ben Jpumaniften 3oh- SWajor >S8on ber «ßoeterei« über XituSbrief lf

12 f.: Damit mir biefeS berühmten «ßoeten ^>ochäeit jieren, tooflen wir etmaS
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aus ©otteS SBort oon ben $oeten fagen. $enn weil ihre Arbeit fettig unb

ßrofj ift unb errettet manch $>ing, fo fonft unterging — bie musae geben nicf)t

ju, bafj eined löblichen SWanneS Tanten unb £aten mit it)m oerfdjarrt

werben —
, ift eS billig, bafj wir X^eotogen Wieberum bie göttlichen ©tänbe,

$uten Äfinfte unb oortrefflichen 9Keifter üor ber SBeradjtung beS Röbels retten.

(So werben bie jungen ©efellen brünftig gemadjt, bie Sßoeten z« lefen, ftd) auf

bie ^oeterei $u begeben, unb beizeiten zu lernen, einen Unterfd)ieb ju machen

ätirifdjen d)riftlicr)en, süchtigen unb freien, geilen, unflätigen «ßoeten 3n

ber Siebe für einen ©dmtmeifter preift er beffen <5tanb als ben etjrlichften unb

(jerrlichften unb erörtert feine Pflichten nach ben ^arabigmen beS $ouat. SBenn

ein ßet)rer nid)t baS amo im §er$en t)at ober get)et mit ber Äomifer amo um,

taugt er nicht in bie ©ctjule. 2)ann werben doceo, lego, audio, fero burdj*

genommen. Unbarm^erjige, allzu ernftc unb ^arte ©djulmeifter matten mit

ihrem foltern unb Jochen bie armen <5djüler nur hauptfeheu unb ftufcig. Söer

bie humaniore8 litteras let)rt, mujj aud) humanior fein."

3n mehreren ber r)ter oorliegenben Sieben werben bie ©cfd)tcf)ten ber

^atriard)enef)en jugrunbe gelegt — oon $(bam anzufangen. SBetm Sau ber

<£oa au§ ber 9Uppe läfet er fid) tiefer in bie Anatomie ein, als ein feuriger

s$rebiger wagen bürfte, aber f>übfdj ift, bajj er wieberholt fagt, an ber „Stiebe"

fei ein <8tücf oon ?lbamS ^erje Rängen geblieben. 3)ie ^rau ift nidr)t allein

beS SRanneS ©etntfin, fonbern aud) fein 9lugentroft, feine ^reubc. 9Ktt bem-

felben ^ebräif^en SEßorte SRachmab, baS bem Söeibe gelte, bezeichne ber ^ßrop()ct

^IggäuS ©hriftum. @S fei mit biefem SBorte, „baS ber türfifche Abgott Oer«

bS^tig gemalt" fyabc, etwas SufrigeS, 3rröt)licheS, SröftlidjeS gemeint, etwas,

wonach fid) jebermann fclmt. „Sllfo foU auch bieS göttliche $elfebein, fo an

ben SWann gebunben ift, bem SKann Reifen bie SBelt erfüllen, unb feiner fein

abwarten
; für bie Haushaltung forgen, unb was ber SWann mit feinem Sfcafen;

fdjweiji unb faurer Ärbeit erarnet unb gewinnet, als ein rechter ^auSfparfrug

unb Hlmutr) ju Stat tjalten, cinfcr>tiefecn, zu rechter 3eit ^erfürgeben, unb

JHnber Reifen in ber gurdjt ©ottcS erziehen. Unb barneben foQ fie mit it>rem

SWanne fein freunblich böbew unb fchwafcen, nach Gelegenheit tfm oermanen

unb ftrafen, wie bie oernünftige 9(bigail ihren groben Stobal am borgen, ba

er &u 92act)t fteef ooUcr gewefen, mit guter S3efd)eibenf)eit ftrafet. Ober it)n

erinnern, waS etwa zum §auS unb Äinberjuc^t oon flöten wäre, wie bie liebe

©ara it)rem alten $ertn unb JpauSwirt tut, ober wie ^ßilati frommes SSeib.

Ober bem Sftann in XrübnuS unb SBibcrwärtigfeit einen treuen 9lat mitteilen

unb tröften. 3tem, ba ein SOZann mübe unb in feinem Xun ficr; abgemercfelt,

unb umb ber fieut llnbanf etwas unluftig unb oerbroffen wäre, foQ eine fromme

£>auSfrau i^rem Wann fein fittlidj jufpredhen, baS Äinb i^m zutragen, an §alS

rjenfen, i^n aus feinen ©ebanfen bringen, unb irgent einer alten lieblichen unb

fröhlichen IpauS* ober ßammcrtnftorien erinnern. SBie benn ehrbare unb holb=

fclige Hausfrauen folchS fein höflich zu gelegner 3e»l in ©chimpf unb ©ruft,

mit lieblicher greunblicf)feit unb zücferfüfeen SBorten unb ziemlichen OJeberben

5U tun Wiffen unb pflegen 3)enn ©Ott hat in biejen fchwac^en SSBerljeug,

barinn fo oiel ^erj, 2Kut, Äraft unb <Stärf nicht ift als in einem Wann, ber
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jum regtren unb lehren erfd)affcn, ein fonberlidje Styetorica gefprodjen, unb ein

freunbltd)e ©timm unb flef)l, lieblich« ©eberbe, unb ein munberfd)ön Slpplifotion

erfd)affen, bafe tynen ba3 SWunbmcrf tunb unb fertig abgebet; fie ttriffen einem

aud) baS §crj ju rühren unb $u treffen, unb fönnen einen bettjegen unb reiben

worju fie roöüen, menn fic ifjren Sa)miereimer anhängen unb bie beften (Saiten

aufgießen, unb mit einem erbieten Stcbeäblidlein ober Sfjränlein einem burrr)*

iperj bringen; batjer man oon fold)en berebten grauen pflegt ju fagen: ba£

Sßeib tonnt einen 3J?und) auä feinem Älofter unb Äappen reben." S>ocff foö

aud) ber SRann „nit ftetig im £>aufe fcfjnurren unb purren unb SBeib unb SHnb

anfahren mie eine <2au ben SBettelfad ; benn ber ^eilige Qfcift ift ein ©eift ber

greubc." SBornerjme grauen foHen i^ren Sinflujj auf ben @emaf)( jum 9cu$en

ber $ird)c oermenben, mie (Sftfjcr getan tmt. 5leufd)t)eit unb ef)elid)e Xreue

finb grofce Xugenben; aber bafc @ftf)er in ber (£f)e mit einem Reiben nid>t

aüein tyren ©lauben bematjrt unb befannt, fonbern audj ben ftönig baju be*

fefjrt unb ber magren Religion ^ur öffentlichen ?lnerfennung im perfifcr)at

ÜReidje oerfjolfen t)at, ba$ ift etwas Oiel größeres.

$)ie mirtfd)aftlid)e (Seite ber Gtye befyanbelt SJ?atf)efiu$ oft, roarnt oor 93er*

fcfjmenbung unb <3d)ulbenmacr)cn unb mat)ttt, nietjt erjer ju heiraten, ald bte

man fein eigne« §auS fjat, mie fdjon „ber alte cjcibntfdje $farrf>err §efiobu3"

tefjre; 9Watf)efm3 pflegt, gleid) ben bamaligen SMern, bie ^erfonen ber Sibel

unb be3 flafftfd)en Altertum« in ba8 Äoftüm feiner 3eit ju fteefen. $er fttjönfte

§auSrat, meint er, feien bie Äinberlein. (£r tabelt unpaffenbe ©fjen, namentlich

bie oon jungen S3urfd)en mit tootjllmbenben alten grauen, unb eifert gegen bie

ofjne Söiffen ber (Eltern ger)eim gefd)loffeneu SBinfeletjen, einem bamalS

f)crrfdjenben Unfug, bem befanntlid) juerft bie proteftantifäen Obrigfeiten auf

baä Setreiben ber ^Reformatoren unb bann aud) für ben fatt)oufd)en leil ba$

Xrienter Äonjil ein @nbe gemadjt tjaben. 3n SoadjimStfjal tjat oljne 3weifel

3Watf)efiu3 felbft Orbnung fdjaffen tjelfen. 3)ie jmölfte ^rebigt biefer (Sammlung

beginnt er mit ben Starten: „Sieben greunbc im §errn, mir banfen t)eut auf

biefen t)od)3eittid)cn $ag bem emigen unb feufd)en ©olme ©orte«, ber im

93arabei3 ben tjeiligen ß^eftanb geftiftet unb Slbam bem erften Bräutigam feine

allerliebfte (Soa Oertrauet, unb Sfaac feine Hebe SRebecca befd)ert, unb barnnd)

in biefen ©ebirgen burd) bad et)rtid)e (£t)ebett 3u$t u"° Äeufdj^eit bei oie!

©utfjeraigen erhält, unjudjt unb oerbotne 93ermifd)ung burd) fein SBort unb

liebe Oberfeit ftrafen läfet"

©aftmäl)ler, oon benen bie öibel berichtet, geben iljm ?(nla|, ben QoäfotiU

fdjmaud 511 be^anbeln. (Siegen eine erjrüdje Kollation bei ^oetj^eit unb Äinb=

taufen fei burct)au* nid)t8 einjumenben. w $)enn ein e^rlid)e Sabfdjaft ftift unb

erhält gute 9^ad)barfd)aft unb greunbfd^aft; e« lehnet oft aud) oiel UntoiHen«

unb 9Ki§rrauenö abe, unb feilet oiel §eimlid)er SBunben. ©iel ©org unb Un*

luft oerfa^minbet aud), menn gute greunbe in bona caritate mit einanber fcölia^

unb guter 2)ing fein. 9Benn man ^umal nid)t allein fdjlampampen» unb jed)end

falber jufamfommet, fonbern man iffet unb trinfet alfo, ba§ man @otted unb

ber Firmen baneben nietjt toergiffet, unb rebet oon ecjrlid^en unb luftigen fingen,

meld)« bei eljrbarn unb betagten fieuten ba« befte ©erid)t unb ffiürae ift. <£in=
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fiebler laufen in bie SSüften unb frieden gu SBinfel. £>ie Äartäufer unb

^Ottjagoriften fi^cn bcifamm wie btc ©tummen. fieutfclige ©äfte galten i&r

freunbltd) ©efptädje, wie wit aud) am §errn (5f>rifto fetjen. $er madjt e$

traun fteunblid) unb böbert fein baf>er, wenn et bei feiner lieben Wartha,

Sagaro unb anbern vertrauten ßeuten unb guten greunben ftfcet 2Bie er gwar

bisweilen audj eben fpifcig unb fd)arf fein fann, wenn et bei ben Jpeudjlern

unb f)eillofen Saurem fifcet, bie auf ifm galten unb gern bei einem Örlein et*

wifajen wollten." Det iejt tyanbelt babon, wie 3faaf ben Slbimeled) bewirtet

t>at „2Bte Wof)l aber an biefem Ort nidjt gebaut witb, was obet wie nie!

©eridjt unb ©etrönf 3faac fmb aufgefefcet, fef)en wir bodj in 9lbraf)am3 WlafyU

geit [wo brei f)immltfd>e ©äfte mit Shidjen, ÄalbSbraten unb 3Wildj — HRat^efiuS

[abreibt ©uttermild) — bewirtet Werben], WaS unb wie bie ©rgoater ungefefjrlidj

gefpetfet, bie ed pro re et copia matten, unb fict) niajt arm unb in ©d)ulb

fragen, wie biefe lefcte unb närrtfdje SBelt tut, bie nur auf freffen unb faufen

trachtet, wie bie alten fiamednten aud) für ber ©finbflut töten, ober wie ein

Äranfer, ber jefeunb wiü fein ftbfdjeib nehmen, nadj effen arfcet [gierig Oer*

langt wie ber ©rggräber nadj @rg, erflärt Soefdje], unb Saftig fein lefcteS 2Raf>I

rjätt." SRe^rerlei ©peife bei einer ÜHaf)tgeit bient nid>t gur ©efunbfjeit, „füllet

aud) feiten Äiften unb haften, wenn bie ©Rüffeln gehäufelt fein wie bie

Xegerfeer ©Uppen, unb wenn man auf einmal SBilbpret unb ftifd), ©efotteneä

unb ®ebratne« gibt Starumb brausten bie rtlten gemeiniglid) auf ein SRalgeit

einerlei ©peifj. rlbra^am Ijat ba« gange Äalb nid)t gebraten, fonbern etlidj

©eridjtlein baroon gemalt. Sföie ia? neben ®rafen unb ©räftn einem Seljemifdjen

$farrt)errn bin gu ©efattern geftanben, ba man und üon einem Stoib fünf

®erict)t fürfeget. $d) gib aber gerne gu, bafc man aud) ^iftt)e unb SBilbpret,

bod) nidjt bei ein unb berfelben 2Haf)lgeit, gefpeifet, weil SttofeS gute unb böfe

3rifd)e unb SBöget namf)aftig unterfdjeibet, unb @fau lange guöor für ein SBeib*

mann gefcrjolten wirb."

@r erwähnt audj bie ©d)We(gerei ber müßigen unb unnfifcen Prälaten,

„©o trögt baä Dominus vobiscum bem tropft unb Äbt mef)t, als baö Et

cum spirita tuo bem Äüfter unb bem gangen ätonoent." $ann betrautet er,

wie ©ort jeber 3af)re3geit unb jebem fianbe befonbre (SJaben befdjert. „©o gibt

e$ gu Dftem junge Öämmlcin unb Xäubtein, umb ^fingften junge ©tabel*

t)ütmer, umb 3of)anniB feiftc ©djöpä, auf ben Jperbft gute .ßeijjlein, ßerdjen,

ftrammetüögel unb ©ünS. 3m SBinter feiftc ©d)Wein. $u SBetynadjten gute

ftopfjannett 2)a8 gange 3at)r 9ttnbfleifd), ba« gute ©Uppen gibt, ©o Ijat ein

jebe* ßanb fein grüa^t unb Söütg, fo gur ©pei« fiuft unb Stauung bient. ©in

$enne im Äreen unb ©a^öpfenfleifc^ in 3miebeln. 9Jote JRüben, SWörrettig in

$Ieifdjbrüf)e (bafe wir auSgefottcn ffirfdjen, SBeinbeer unb ^reifelsbeer gc=

fdjweigen) gibt ein gut ßommentel unb ©nbund gum @ebratnen." ©o gef)tÄ

ein paar ©eiten fort — wie in einem ßotfjbudj. <£r maljnt, fic^ mit ^eimifd)en

SBürgen unb 3«wtc« Ju begnügen, weit fonft bie Xunfc mana^mal mef)r fofte

ald ber 93raten, wa3 fict) bei ben bamaligen XranSportfoftcn gut benfen lagt.

(Sine gange ^rebigt ift ben ©tabclmeiftern — einen foldjen fie^t er in bem

SlrdjUriflinuä ber ^oa^geit gu Äana — unb ben üon if>m regierten aufwartenben
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jungen ©urfajen geroibmet S)iefe trieben argen Unfug. Stafe fie jebeSmat, n>enn

fic einen Sedier SÖBein einfdjenften, fctbft einen ©cfjlutf ober n>of)l gor einen

ganjen 93edjer nahmen, mar nodj ba« menigfte, unb nrie unanftänbig fie ftdj

beim ©eroieren benahmen, betreiben mir nirf)t, um ben ßeferu ben Appetit nicfjt

$u Derberben. ©ne anbre Siebe befjanbelt ba« Printen, ©elbftoerftänbfidj üer*

urteilt er bie llnmä&ißfeit unb bie Xrunffudjt, aber ebenfo bie undjrrftttdje

Slbfrinenj. w 2Bie man im Warnen ©orte« fann einen $>urfttrunf, fiabrranf,

Starotrunf [*Berbauung«trunf], Sfr-afttrunf unb ©djtaftrunf tun, of>ne Sefdjtoerung

be3 ©etniffen«, alfo fünbigt man aud) nidjt toiber ©ort, menn man mit 9)?af$en

einen (Sfjrtrunf, unb ein £unbfdjaft = ober ^freunbfdjafttrunf tut." &u« ben

SBibelftetlen unb biblifdjen §iftorien r
bie er aufeiujlt, gefye flärlidj tyerüor, ba§

©Ott ben SBein nidjt allein jum $)urft unb Wotburft, fonbern audj jur Q;t)i.

ßuft unb greube gesoffen t>abe. 9fudj toenn einer einmal beä ©uten jutnel

getan fyabe, brause er fidj noa) feine SBommrfe gu machen. „$>enn e« trägt

ftdj bt«roeilen $u, bafe mäfcige unb befdjeibne ßeute in §i$, ÜHfibigfett, Jammer
unb Setrübni« ein 9iäuftf>lein ernrifdjen, ober eim guten 3rcunD unD frembben

9ttann ein freunblidjen irunf ju @f>ren unb ©efatten tun. @« ttrirb audj

mancher in einer ef)rlid>en Segation üerfdjicfet, fommt an bie Ort, ba e« Ifinb*

lidj unb fittlid) ift, einem ©efanbten oon feine« ©efunb« megen einen ftarfen

$runf $u bringen. 3n folgern gaß entfefjutbigen einen biefe alten ^ofmeifen."

$ud) eine «ufeäljlung ber beften SBeinforten fe^lt nidjt «He biefe ©errungen

finb mit guten alten ©prfidjen gemurrt, j. wWad) brei $agcn beginnt 3fifd)

nnb ©aft $u frtnfen."

$er trierte 93anb enthält aufcer fea)«unbad)t$ig bisher ungebrurften lotet«

irifdjen ©riefen u. a. eine am @regoriu«tage (12. SWärj) geljaltne Sa)ufrebe.

„$)enn weil ©. ©regoriu« ein fleißiger unb maderer ©djuler gehjefen, unb $at

triel Spulen oon feinem oäterlia^en Srbe geftiftet unb ben Sfjoralgefang in bie

Äirdjen gebradjt, brumb l)Qt man biefem SBapft bie (Styre aufgetan, bafc man an

feinem $age junge Äinber in bie ©ajule r)o(et mit ©efang." SBeil aud) bie

Reiben eingefef)en Ratten, bafe ber menfd/lidje ©erftanb unb 3BiÜe fär fidj allein

ttm&re 9Beidt)eit tridjt $u erringen oermöge, fjätten fte, bie SBirffamfett be« einen

©orte« unb feine« etngebornen ©oljne« nia^t fennenb unb ein ^ebräifa^e« ©ort

falfdt) beutenb, at« ©eberin aller 3Bei«f)eit bie au« bem Raupte be« oberften

©orte« entfprungne $aQa« oerefjrt, unb im $apfttum §abe bann ©atan ben

alten Hbgott unter einem neuen Silbe, bem ber fjeiligen ftat^arina, ein=

gefa^muggelt. ?ll« ^auptpflia^t ber fie^rer erflärt er, bafj fie fa^utbig feien,

it>re ©(^ülerlein lieb gu ^aben; aüdjtigen foHen fie fie jmar, jebodj al« junge

^arte ^flän^lein mit ©limpf unb ©efdjeibenfjeit.

3)a« fcauptftüi be« ©anbe« aber finb bie Sergprebigten, bie HRat^eftu«

unter bem Warnen ©arepta ober SergpoftiHe !jerau«gegebcn ^at @in gfemplar

überreizte er im na^en ©a)ladenmert^ bem Äaifer 9Warjmilian, mie mir au«

einem ©riefe Dom 19. Januar 1564 an feinen ftreunb ®bcr erfahren. (£r fagt

bei ber Gelegenheit oon feinem fjo^en ©önner: Re et prudenter et satis

moderate disputavit de articulis fidei. 3aTPa^> ©riechen ©arepta

au«fprad)ert, fann al« ©e^melj^ütte gebeutet metben. SWan ^at barau« ge-
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fd»Loffcn, bafj bie ©tobt ein ©ifc pt>öni$ifd)er ©laSinbuftrie getoefen fei, unb

2Natf)eftu$ fälie&t meiter, ba§ aud) ©ergbau unb glitten bort betrieben morben

feien. 3n bet ©orrebe fagt et, bie ^eilige ©djrift erwähne mfy allein oft ben

Sergbau, fonbern entnehme tym aud) ©über $ur ©ele^rung unb ©rmatmung.

„SBeil benn nun unfer ©Ott Älfift unb ©äng felber fRaffet unb fie mit gießen

unb @efd)icHein [©rjobern] üerebclt, unb feine ÄUmädjtigfeit unb SReidjtum

brinnc und fürfteÜet," fo liegt barin eine ©rmafjnung an alle gottfeligen ©erg*

Herren unb d)riftlia)en ©ergiebiger, bafc fie biefe ©otteägaben fdjäfcen lernen,

bie barin öerfteeften 2Baf)rf)eiten erfennen unb fie $um Sobe ©otte« oerroerten.

$amit alfo „©otteö @^r unb fdjulbiger ©etjorfam gegen unfer Obrigleit in

biefer SBitbnuä ge^ffan^et unb geförbert werbe, tjabe id) als ein orbcntlidjer

Pfarrer unb treuer ©eelforger biefe Arbeit auf mid) genommen, unb bei meiner

5öcil [3Ru§e?] on ?lb|"aumnu8 meiner oerorbneten ©djidjt, bie ©prüd)e, §iftorien

unb (Stempel fo in ber ^eiligen ©dtjrift ber ©ergwerf gebenfen, meinen ©djäflein

erflären unb auflegen wällen, bamit fie ben rechten (Srjmad^er unb oberften

©ergfyerrn au$ feinen fiebrigen SSerfen erfennen unb bei itjm ©ebenen be$

öergiuerte furfjen." ©eine Meinung fei nidjt etwa, Unterricht im ©ergbau unb

ber ©ergmiffenfdjaft ju geben, geübten unb gelehrten ^Bergleuten ju jeigen, wie

fie fdnirfen, ©d)äct)t auSjimmern, fdjmelaen follen. „Denn ba3 fjaben anbre

gelehrtere unb fleißigere fieute, als ber teure SWann, mein lieber greunb

©aleriu« Gorbug, Stoctor ©eorg Hgricola unb Doctor ©nceliu« mit grofeer

@ef$i(flid)feit, glenj, 2Rfit)e unb fernerer Unfoft in lateinifdjer ©prad) getan,

unb babei geleitet, wie man ber Ütfetafl $ur «rjenei fjeilfamlid) gebrauten

fönne; benen id) aud) berwegen billig großen Stanf nadtfage unb fdjrcibe, bie=

weil fie mir ju biefer meiner ©arepta, neben ben alten SRaturfunbigern

Aristotele, Dioscoride, Plinio, Alberto unb meinen lieben §errn unb $re$ep^

toren unb greunben $u Wittenberg, unb (£a3par ©bewarben, ber mir $u @e*

fallen in Ijebräifdjen, gretfifd)en unb lateinifdjen ©üctyern manchen ©d)urf ge=

worfen unb SRöfd) [JBaffergräben] getrieben, unb oftmals toiel fdjöner ©räuplein

unb ®ewäd>fe barauS gugefd)irfet, treulich gebienet, unb biefe Sßoftiü* fjaben

illuminiren unb au£ftreid)en tjelfen £Rad)betn aber bei efyrlidjen ©erg*

leuten ein alter löblicher unb jugelaffener ©raudj ift, ba ilm ©ort reid) @rj

unb fdjöne §anbftein*) befdjeert, bie felbigen fremben §errn ^Bergleuten unb

ifjren ©ewerfen für^utragen, t>ab id) alä ein ©ergiebiger aud) fjiemit etlirf)

Xröge meines ©rjeS in biefer meiner ©ergpoftill et)r(id)en ©ergfjerren unb ©erg-

leuten fürtragen unb mit gefctjriebnen ^anbfteinen, ©tüflein unb ©räuplein

günftiglic^ üere^ren WflUen, bamit anbre ©ergftöbt unb frembbe unb au3länbifd)e

©emerfen f)ierauÄ fpüren unb abnehmen fönnen, mie e« ^ie auf bem Soa^imd*

talifc^en geiftlic^en SBergmer! biefe oergangne 3at)r gebrochen, unb roaS e« noc^

für fdjöne unb mächtige Änbrüc^ in biefer ©arepta t)abe." (Sr fei oon 3ugenb

auf mit bem gaa) üertraut Sine ©toctung be« ©ergbau« im „2Weid)fnerifci)en"

^abe ©ergleute naa) feiner Staterftabt SRottjli^ geführt, beren Umgebung an

gRineralien unb ebeln ©teinen reit^ fei f,5luf biefen 3ed)en tjat mia^ mein

•) etüde, bie flcft jum »otjeigen eignen. 8oef$e f>at ben gonjen »ierten »anb feinet

atuSwo^l „^anbfieine" bettieU.
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liebet ©ater, ber bted Ort» ein ftatttidjer ©emerf war, «nno im 14. eingefßret

unb auf Slnfmlten ber ©orftetyer unb ©emerfen mit erlaubet, auf einer 3e* e

$u fdjreiben, unb nad) 3r"Dur9crifdjer Wrt bie 3u&"6 mödjentlid) einzumahnen;

wie er aud) mir ba roeiffaget, idj mürbe nod) ein ©ergmann »erben.
41 ^rcili^

fei e* bann anberS gefommen. $a« 9lod)li&er ©ergmerf fei eingegangen. £a*

SBaffer unb ba« ©efdjrei Don biefem aufblüljenben 3oad)imJtt)ale fjabe bie ©erg*

leute fortgetrieben. §ier in 3oad)imStt)al „fing tdj an oom ©ergmerf gu lefen,

fragen unb fetber einjufaf)ren, aud) midj oft in fürten aufzuhalten. " SCiidj

Ratten if)m biete gute greunbe oon auSmärta SJHneralien gefdjitft. Huö ©dornen,

Ungarn, ©teiermarf f)abe er ©olbftufen, 3}?atct)afit unb %d)ate befommen, aus

bem SRaurieä unb ©aftein biet fetten ©efteine, bon benen Doftor Ägricola*)

befannt t)abe, bafe er bergteidjen nie gefeljen. „$lu$ ©d)toa$ im 3nntal bin idj

mit $ebcrmci§ [Slfbcft] unb frönen SRaladjiten oerfetjen, oom ©talberg miä

ber $fal$ mit einem fdjönen Äied, barin Ducd* ober SBeidjfilber geftanben.

SRan Ijat mid) aud) mit ©odlarifdjem ©leier^ ©itriol, unb oon SWanSfelb mit

frönen ©dnefern, barin ^ifdj, mit Äupfer überwogen, gebilbet geroefen, Der»

forget." ©on ©d)ladenmalb tjat er auger anbem fdjönen ©adjen 3m"9K>u^e
befommen, „neben einer eljrlicfjen ©eref)rung oon 3iim jum §au*rat 3tem

oon ©djroarfceburg fef)r gute 3Ragneten." (Sr gebenft babei oller anbern SBofjl*

taten, bie if>m ©Ott in biefem Xale ermiefen f>abe. Unter anbern fmbe er il)m

burdj feiner ©djüler banfbare eitern „etliche Äüjlein zugeworfen, baroon idj

— ifrni fei bie (Sljre! — zmei 3aljr ju Wittenberg junt anbern mal ftubiret

unb eine fd)öne Keine fiibereti erzeuget fjabe. Sameben r)at er mir in biefem

©ebirge unter ben Herren ©djlirfen gnäbige §errn, gute unb beftänbige Jrcunbe,

getjorfame Sßfarrfinber, gottfclige unb fleißige Äoüegen, eindteilS gute 9?adjbarrt,

banfbare ©agitier, bie oiel ©täbten mit <5f)ren bienen, gegeben. Über ba* ein

bequeme unb luftige 2Bof)nung, ein tugenblidjS SBeib aud eljrlidjer ^reunbfdjaft

[angefebener gamilie], liebe Äinber, treues ©efinb ufm." 3um ©d)lu§ ruft er

©otteä ©egen über bad 3oadjimötf)atifd)e ©ergmerf unb alle anbern ©ergroerfe

Ijerab unb jä^lt bie ©ergorte ber öfterreiajifa^en Äronlänber unb ©adjfenä mit

tarnen auf.

$e« 2Ratf)efiu3 ©ergprebigten finb mot)l ba« OrigineQfte, mag eS in ber

^omitetifdjen Literatur gibt, fön ^üdjmann fyat fie ein Ouellenbud) für ben

3uftanb beä bamaligen ©ergbaueä genannt. 9hir ein f£admtann fönnte ba$

für unfre Qat SBiffenÄtoerte baraud abfonbern unb ju einer allgemein oer=

ftänbudjen unb genießbaren ©djrift Oerarbeiten, §ier fann ber Sntjalt nur

angebeutet merben. SWat^efhid erjä^lt bie ©efa^itt)te beä ©ergbaue« oom

^arabiefe an. 9latärtia) finbet er in oieten ©d)riftftellen ©eitröge für fein

Z\)cma, in benen mir feine oermuten mürben. Sange oermeilt er bei ber

gamilie ßamedjä, aud beffen ©o^ne ^ubatfain, bem „ütteifter in aUerlei (Jrj

unb eifenmerf," bie Reiben i^ren ©ort ©ulfan gemalt gärten, unb befdjreibt

bad gottlod üppige Seben ber burd) i^n reia^ gemorbnen Cameajiten. ^ubaU
faind SWutter ßilla fei eine gute Äöajin unb ©lin$ebäderin gemefen, benn „ber

*) ®eor<5 Stiticoto gtü al« ^egrünber ber Söitneralogte unb bes rationellen Sergbau*.
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fieute Stotum ftunb auf guter ©dmabelweibe." SBeiter wirb unter §cran=

jidjung ber alten ©agen wie ber Don Sföiba« fowie ber griedjifdjen unb ber

latemtfdjen ©efd)icr)tfdjreiber unb Didjter unb mit Dielen füljnen Äonjeftureu,

aud) Deutung tateinifdjer ©orte aus bem $f>bniaifd)en, er$äf>lt, wie ftd) ber

©ergbau über ©orberafien unb (Suropa bis nad) (Spanien Derbreitet Ijabe.

3)iatt)eftu$ läfct beutfdje ©ergleute bie fpanifdjen SWineralfctjäfec crfctjuefeen; audj

bie 3fran$ofen faen i
a urfprünglict) Skutfdje gcwefen. Sei Erläuterung be$

©ergredjts fprtdjt er unter anberm ben ©runbfajj aud, beffen richtige <$ormu=

lierung gegenwärtig ben preufjifd|en Sanbtag befdjäfrigt: „SBifl einer nit fdjürfen,

fo will ber anbre; 2lcferbau unb ©ergwerf foü man nit fetjren laffen." 3m
p^i)[ifali[c^en $eüe beweift er, bajj bie Metalle tjeute nodj warfen, bafj fidj eins

ins anbre Derwanbctt, unb bafc fic nact) erlangter Steife wieber Dergefjn. SDicfe

^cränberungen fudjt er an ber ©crfalfung Don ©egenftänben im ÄarlSbaber

©prubel, an ben ©ärungSprojeffen unb an ber ©atlertbereitung flar $u

machen. ©ort fjabc in feinem £aboratorio ganje ^if^c eingefügt, wie man

am SKanäfelber ©tiefer fefje. $luäfür)rlid) berjanbett er aud) bie ©laSmadjerei

unb Dermenbet fic ju einem fdjönen ©übe. SBie ber göttliche ©laSmadjer un=

fdjeinbare ©rbmaffen in burdjfid)tige, reine unb in pradjtDollen färben leudjtenbe

(Sbelfteine umfdjafft, fo Wirb er bei ber Sluferftefjung bie fdjmufcigen tiefte be*

elenben 2ttenfd)enteibeä Derwanbeln unb oerflären.

SaS widjrtgfte, was und 9Hatr)efiu3 fjinterlaffen rjat, enthält ber brittc

©anb Don fioefdjed StuSWarjl: bie fiebjelm ^rebigten über £utf>er8 £eben,

beren erfte er am SKartinätage 1562 gehalten t>at. «n gaftnadjt 1564 — bic

^aftnadjt war bad Sfrft occ ©ergleute — machte er ben ©ct)lufj mit einer

Siebe über bie ©egietjungen ßutr)er& $um ©ergbau. 3Bir erfahren aud biefen

Sieben, ba§ SWatljefiuä bei feinem ^weiten Aufenthalt in Wittenberg bad ©lütf

rjatte, fiutfjerä $ifdjgenoffe $u werben, unb bafj er fpäter ben Reformator

noct) merjreremat befudjt r)at. SDtcfc ^rebigten finb bie erfte ©iograplne ßutrjerä

Don befreunbeter Seite — auf ber ©egenfeite war (Eodjläud mit feinen ge»

Ijäffigen Sutrjertommenrarien ^uDorgefommen —
; fte finb oft aufgelegt worben,

ü)r fritifer) gefluteter Sntyalt ift in bie neuem äuttjerbiograpfnen übergegangen,

unb bie neue Wuägabe Don Soefdje ift fdjon im ©udjfjanbel Dergriffen. SBir

müffen barum Dorau$fe$en, bajj unfre ßefer mit bem Sntjalt Dertraut finb, unb

erlauben und nur, an ein paar redjt $eitgemäfte ©teilen $u erinnern. SWatfyefiu»

fyit ben ebeln ßfjarafter ßuttjerä im Dertrauteften Umgang fennen gelernt unb

preift ilm naefj ©cbüljr. Slber er ift aud) für feine befannten (fcljlcr nidjt

blinb, erflärt jebod) feine fteftigfeit unb ©robtjeit für nottoenbig. „SBeil er

als ein ^ropf^et ©otteä unb berufner Doftor ber fjeüigen ©c^rift ein (laren

©efe^l fjarte, bie ungeiftlic^en ©eiftlictjen Dor ©djaben ju warnat unb ü)nen

ju fagen, bajj fie Don tyrer greuticfjen fie^r unb teufelifttjem SBefen abftünben,

WÜI unfer 3)octor nidft unter bie ©erflu^ten geregnet fein, bie ba3 2Berf

©orte« laulidjt unb betrügerifet) treiben. . . . SBemd ernft ift, ber fann nicfyt

fc^erjen, wenn er beS Teufel« ßügen, ÜKorb unb Unfauberfeit rietet, unb auf

ein Wtmmerigcä [fnorriged] unb äftiged ©djeit gehört ein ftäfjlerner Äeil unb

fernerer «ßeufcrjel (©c^lägel]. ... $>ie SBelfd^en Reifen ed befd^önen, aber bie
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(grfafjrung $euget, bafc ber StoalSbienft, bie Eleusinia sacra in ©redenlanb unb

Hacchanaüa 511 SRom alle mieber in fltöftern unb ©tiften im $eimlidjcn

©djmang gangen fein." 2)aS Ijabe aufgebedt unb triftig geftraft merben

müffen. Unb an einer anbern ©teile: „$)a3 fei oon $octor Surfet« ©unber*

geifte, ftteibigfeit, Ijeilfamer unb munberbarlidjer §eftigfeit unb göttlidjem ©fer

gejagt, ber miber« greuliche ©apfttum entbrannt ift 2Ba3 Reffl unb ®ebrea>

lic^fett Dom ^leifa) unb ©Cut in biefer tyof>en 9totur mit untergelaufen, baä ift

ifjrn burdj* 93lut 3efu Sljrifti, bamit er oftmals in ber Zeitigen Hbfolution

befprengt, aus GJnaben jugebedet, gefdjenft unb oergeben. SBer finb mir

benn? T)ic mir eim treuen Liener (Statte* fein ©d)ulbe ^uredjnen ober bem

^eiligen $rebigamt $u Ungtimpf aufbeden mäßen. . . . Xraun, lieben ^reunbc,

(äffet und triebt bei ben §ö(mern unb Spifuretn fifcen!" Oft fjebt er f>eroor,

mie £utl)er in ber unruhigen 3^ immer $um ^rieben geraten, bie ©rofcen,

befonber* feinen Äurfürften, immer in btefem ©inne ermahnt unb alleä aufge-

boten tyabe, bem geliebten beutfdjen $aterlanbe ben ^rieben ju erhalten.

man julefct feinem SRat nief)t mef)r fotgen ju fönnen glaubte unb um fein

©ebet für bie §eerfaf)rt bat, fprad} ber 2>oftor: „STOein SBater Unfer fdjid id>

mit, aber bie 3ef)ngebote fann ief> nicfjt mitfd)iden; alte ©djulb roft nidjt, unb

mit ber 3eit mu& alle« be^lt werben."

3mei fd)öne «u$fprfidE)e Sutfjer*, bie ÜRatyeftuS mitteilt, mögen unfre

©lütenlefe befdjlie§en. „93on efjrlidjen $irdjen$eremonien rebete Sut^er be*

fdjeiben, mie er audj bie dürften Oon Anwalt rühmte, er Ijätte mit fiuft unb

greub bei ifjnen bie alten ^afftongefäng in ber SRartermodjen gehört, unb liefe

if)m gefallen, bafj fie bie (Sleoation neben ben lateinifd)en (Sljorälen behielten,

©ie fennen maljrlidj ba* Sapftumb nid)t redn\ fagt er, bie allein bic 3^
monien anfechten, unb moHen itjr (Soangelium mit Äbmerfung ber ungefähr-

lidjen Sfird)enbräucf) beftütigen. Stuf eine 3^ fommt er ju Sifenberg am

Oftertag in bie $ird)en, unb al* man ba ben Sntroitum beutfd) fang, in bie

lateinifdjen SRoten, rümpfet er fidj f)art 2Bie er fjeim }U Xifdj fommt, fragt

ifm fein SBirt, ma* u)m gemefen märe. 3dj bad)t, fpridjt er, e* mürbe mid) bie

falten Sßefe antommen über ifyrem läppifdjen ®efang. SBitl man beutfdj fingen,

fo finge man gute beutfdje fiieber. SBiü* man lateinifdj fingen, mie e* ©dnüer

tun follen, fo behalt man bie alten Gfjorat unb Xert, unb tue ba* unrein

baüon; beffer mirbd feiner machen; unb befc^Iofe: 3^ bin ben beuten feinb, bie

immer ein 9tcue3 über* anber anridjten in 3^monien. @ben biefe merbenä

ber fie^r mit ber 3eit aua^ tun. 93ei lateinifajen ©Ovulen foH man lateinifd)

fingen, in beutfa^en Äira^en foll man beutfd} prebigen; fo ge^etd rea)t."

SRod) mistiger finb bie 2Borte, mit benen er bie ^rebiger „jur fimplen

(Sinfalt oermanet, mie er für feine Sßerfon ein fimpler unb ^olbfeliger fie^rer

mar, raenn er mit feinen ge^orfamen Sßfarrfinbem unb 3u^örern rebet 3a)

f)ab mel)r al« einmal an feinem Xifd) au« feinem SKunbe gehört: 3n ©d^ulen

gel)c e§ t)tn, bafe man bidputiere unb ma$ ©a)arfed fürgebe, bie SSiberfaa^er

äu miberlegen. Äuf ber Äan^el finb ba* bie beften ^rebiger, bie pneriliter,

trivialiter, populariter unb simplicissime reben, nia)t oiel frembbe fragen unb

ber SBiberfaa)« Argument regen unb miberlegen, aud) nit auf abmefenbe
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Obrigfeiten ober Wm\6) unb Pfaffen fchelten, unb it)rcn Söiberpartcn ober

Hbgfinftigen einen ©chmifc geben." 3n ber Äir^e befdjäfrige man fid) nur

mit ben Slntoefenben ; in ben (Schulen fei e$ freilief) (Sitte; auch bet rtbmefcnben

äu gebenfen, inbem man ba3 $Ber$eidmi3 ber ge^lenben öerlefe.

€in Dresbner Don 3uan

1

18 icf) üor einigen SBodjen ba8 S)reSbner Dpem^auÄ nach einer

I Aufführung beS Sflojartfchen 2>on 3»uan tterliefj, mar e$ mir

mieber recht Har, roie teuer mir ben @)emt|, ben unä baä

moberne SRufifbrama gemährt, auf anbem ©ebieten bebten.

I$)en befonbern Anforberungen $u genügen, bie eine Oper mie

ber Di88oluto punito an bie iieiftungen ber (Soliften im ©efang unb in ber

Sdjaufpiclerfunft ftellt, liegt heutzutage für bie meiften ©ühnen außer bem

©ereicr)e ber SWöglidjfeit. $aS gefpreßte helbenmä&ige, refleftiercnbe unb

bramarbaficrenbe Scflamieren l)at jebe anbre SBortragSroeife fo an bie SBanb

gebrängt, bajj ber fich bem ©efpräd)8ton unb einem raffen, leichten Seifet

ber (Stimmungen unb @effif)Ie anpaffenbe ©efang, ber jeboch nodj immer

eine fiberau« forgfftftigc, fid) nur hinter einer fcheinbaren Ungezwungenheit

öerberaenbe ^J^rafierung OorauSfefet, in unfern Xagcn mehr unb mehr $u ben

(Seltenheiten gehört. öeinat)e nod) fc^timmer ftcr>t cä mit bem für ben bei

canto unentbehrlichen (Schmeiß ber (Stimmen unb mit ber gcfangöfünftlerifdjcn

©ejpättiöung ber ^mar fämtttct) in bequemer «Stimmlage liegenben, aber infolge

ber befonbern 5eut^t oet (Stimmenbct)anblung aufjerorbentliche (Schwierig-

leiten bietenben einzelnen Partien, bon benen in ber Siegel auS natjelicgenben

©rünbert bie beS Sommenbatore beutfcfjen (Sängern am beften gelingt.

9?ad) einer oor einigen Sauren üon curopäifdjcn ©efang^fornptjäen für

bie erften Greife ber <ßarifer ©efcHfchaft üeranftalteten *ßriuataufführung be$

3)on ©ioüanni machte ein alä ÜHufiffenner t)Oc;ed Stnfetyen gente&cnbcr, fel)r

liebensroürbiger Wann bie nicht als abfällige Äritif gemeinte ©emerfung, ber

$)on 3uan fei ein furchtbarer <ßrüfftein, une pierre de touche terrible. Unb

ba« ift er auch in ber Xat, unb ^mar ein boppelt furchtbarer «ßrttfftcin für

bie cjro&e aWehrjahl ber beutfehen Sänger, bie für bie SBiebcrgabe ber jum

Steil anfeheinenb fo harmlofen Sollen meniger glücflich begabt finb alä jum

©eifpiel bie Italiener, unb benen eä nur in feltnen ftäUcn gelingt, bie üor*

nehme anmutige Roheit unb SRuhe $on DttatrioS unb $onna Unna«, bie

leibenfdjaftlidje unb boch mit beleibigtem weiblichem <Stolj unb feinftem fitt*

lict)em ©efühl in ftetem Kampfe liegenbe Verliebtheit $)onna (StoiraS, bie

rei$enbe ftatoität be« SBauernpärdjena SKafetto^3«^na, bie amifcfjen furcht

unb Übermut, ©otmäfjigfeit unb Stbfall, 9©ac)rr)eit unb Süge hin unb h«
fcfjrüanfenbe «Sdjalfheit beä, mie fich bie ©panier auSbrüden, lacayo gracioso
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Seporetlo unb bie und burd) ifjren Hpplomb üerblüffenbe, jebem §inbenvte

ftanbtjaltenbe, babei aber bod) eine« gewiffen äufcern @d)liffe$ unb einer

Slrt SRitterlic^fcit nietjt entbetjrenbe ftfidfidjtStofigfeit beS fdjönen Senorio fo

*u uerförpern, ba§ einem neben bem mufifalifdjen ®enu§ aud) nod) ber eine*

feinen GfjarafterluftfpielS juieit wirb, wie ja 9Jcojart felbft fein Stütf aU
dramma giocoso be$eicf)net tjat.

Die DreSbner ÄapeHe ift befanntttd), wenn fie it)ren guten Xag unb ben

rechten Dirigenten t)at, über jebeS fiob ergaben. Den Dirigenten, ben id)

am $uüe ju fef)en gewünfdjt tyätte, fyatte an jenem Äbenb eine berühmte

Xraumtän^erin nad) bem üfteuftäbter ©djaufpietrjaufe entführt, unb fei eS, baß.

mir bie etwa« tiefere (Stimmung ber Sfaftrumente im Sergleict) $ur ^arifer

Dper unmiflfürttet) auffiel, fei e3, bafc ber Dirigent eine befonberS Wertete

2Biebergabc ber Dper einer farbenfreubigem oor^og, fei e$, bajj mein ^ktrfcttfifc

ungünftig lag, fei e$ enb(id), bajj mir, atme bafj icf) etwaä babon wu§te,

bie redete Hufnarjmefäfngfeit fehlte, aud) bie an fid) fcfjöne Stiftung ber

Äapette machte mir ben fönbrutf, alö wenn fie mcfyr fieben, met)r brio l)ätte

tjaben fönnen. SRur bie SRanbolincnbegleitung ber (Sanjonetta: Deh vieni!,

ber ©erenabe, wie fie gemöfmUer) genannt wirb, glaube ict) nodj nie fo

ooöenbet unb Don fo reijenber ÄlangWirfung gehört $u rjaben. SBenn icfj

nidjt ure, waren wir obenbrein biefen ©enufe nietjt einem ©aiteninftrument*

fpeaiatiften, fonbem einem ber in ben 9leif)en ber §oIjinfrrumentoirtuofen

fifcenben $errn fdjulbig, ber fid) mit ber tefcten Kote ber $um boppelt ge*

ftricfjnen d auffteigenben D*Durs©fala, afö wäre nidjtS gefdjetjen, unb al&

f)ätte er feine Äunftfeiftung erften SRange« fo ganj nebenbei abfolbiert, Wieberum

ber Älarinette juwanbte.

Slber fo wenig icf) bie <£nttäufd)ung beS Hbenbä ber fieiftung ber Capelle

auftreiben fonnte, ebenfo wenig war baran bie 3nfoenierung fdnitb, bie,

namentlich wa« bie Deforationen anlangt, au§erorbentlict) fdjön unb gefdjmarf«

oo0 War. Set) $ief>e fie bem, wa$ man in 3Ründ)en mit £ri(fe ber Ieibigen

Drecjbfitjne $u fetyen befommt, in jeber ÜBe^ietjung, nament(ict) aber barum Oorf

weit ber burer) bie Dretjbfifyne oeranlajjte feilförmige unb oiet $u enge ©djau*

plafc — man mag fagen, ma« man will — einen puppentfjeaterartigen 6in*

bruef mad)t. ÜBenn man ber frütjer in DreSben üblichen ©itte, ben in ©rein

gehauenen Qommenbatore beritten bar^ufteflen, injwife^en untreu geworben ift,

um bem ©eifpiel 9Wündjcn$ ju folgen, baö fiet) mit einem aufrecht fteljenben

<&rabftein begnügt, obgleict) un3 ba3 Xertbud) oerfdjiebne SReiterftatuen in

einer gefcr)toffenen Äirct)^ofä^aQe toerfpric^t, fo ift bad nur ju betragen. Denn

abgefetjen baüon, bafe bie Sinlabung fieporelloÄ an bie statua gentüissima

beim SBegfatt ber SReiterftatue nic^t me^r mit ben un3 atten oon ftiu)efter

3ugenb auf befannten ©orten: M§err Äommanbeur $u ^ferbe, i(t) neige mic^

5ur @rbe" beginnen fann, fo lägt man fid) baburet), bafe man ben würbigen

alten §erm feine« SFIoffed beraubt, ben wirfungÄOoflften ©ffeft entge^n, ben

ba« ^^eater überhaupt fennt. SBenn ftdr> CeporeHo bed unwiHfommnen Huf«

trag«, ben fteinernen ®aft ju laben, mit taufenb Ängften enttebigt t)at unb

biefen, aß 3«<6«n, bafe er bie (£inlabung annimmt, fein ^)aupt neißen fietjt,
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colla marmorea testa ei fa cosl, cosi, fo fommt bcm im fdjauerlietjen, bie

weiften SReiterftanbbilber grell beleudjtenben SRonbltdjt an braftifetjer SBirfung

nidjtS gleict), märjrenb ber auö ber aufregt fteqenben ©rabplatte in OoIIem

SRelief tjeröortretenbe, baS .fmupt neigenbe SRitter nietjt t>a(6 fouiel ©in*

bruef madjt.

Der ßfwr fpielt befanntlict) im Don 3uan feine tjeroorragenbe Motte.

3n ber oorlefoten ©jene tutto a tue colpe e poco ift er unfictjtbar, unb baä

war, glaube ict), an jenem Äbenb gut. 2Bo er fietjtbar mar, in ber ftebenten

©jene Ah! Che piacer, erfüllte er mit SSetjmut, fall« man itjn nietjt als

ftatifttfet) intereffante Sfluftration be8 ©afce* anfeuj, bafc penfionSbereajtigten

(Stjoriften unb (Stjoriftinnen ba8 Sllter ebenfo wenig etroaS angaben fann mie

ben ^ßnramiben. Den 3ufd>auer machen freilief) bie an it)m oorübergleitenben

Safyre auet) meber jünger noct) fetjöner: baS foDte man nidjt bergeffen, menn

man Slnfprüctje auf 3ugenb unb fiiebreij im (£t)ore ertjebt; auet) mar oiefleictjt

bie tjoffnungäootle (Etjoriftenjugenb bem Äapeflmeifter jur Draumtängerin ge*

folgt, unb nur bie alte ®arbe mar geblieben, Don ber man mei§: fie ftirbt,

aber fie ergibt ftd) nidjt. SBenn fie bad mirflict) gefagt f>at, Reifet baS, unb

nidt)t etmaS oiel 3cr)recflict)ctc^. ©eitbem ict) felbft alt bin unb mit £>itfe ber

©ctjminfe fämtlietjer $ofbüt)nen feinen jungen, menn auetj noct) fo fjäfelictjen

Säuern burfetjen metjr üorfteflen fönnte, ift ber 3ug, ber mir an ben Stenern
unb ben Spartanern am beften gefällt, ber, bafe fie ba3 Sllter ehrten. Unb
boct) möchte ict) mir bie ftragc erlauben, ob man nietjt unter Umftänbcn.

um ber $t)antafie be$ 3ufct)auer& nietjt juoiel jujumuten, baS Sllter etroaa

betfeite fctjieben follte. ®tmad mef>r fottte man, meine ict) bod), ber *ßr)antafie

mit ber SBirflictjfeit entgegenfommen, mo Oon vezzose ragazze unb bei giovinotti

bie Siebe ift. 3n Merlinen« lebendluftigem 9tot: Giovinette che fatte all
1

amore,

non lasciate che passi l'eta liegt boct) für alle beteiligten etmaä <ßcinlid)c«,

wenn man fict) fagen mufc, bafc er, mie guter 9?at fo oft, leiber oiel, oiel gu

fpät fommt.

Der ßefer mirb fid) fct)on gefagt tjaben, bafc ber Slnblicf ber ^ergöng-

lictjfeit alled Srbifctjen, mie ir)n bie contadini d'amboi sessi uor klugen führten,

in ber §auptfadje faum oon belang fein tonnte, menn t^re muftfalifcf)e

Setftung befriebigte, unb baä tat fie buretjaud. Die ©oliften ! Wit 3luänaf)me

Donna ©loiraä unb beö ©ommenbatore bie ©oliften! Unb bod) möctjte ict)

nietjt gern bem einzelnen aufbürben, ma$ meiner ttnfictjt naet) ber natürliche

ßhrfolg beä irrigen Glaubend ift, bafj man e§ mit einer Sluffütjrung be§ Don
3uan nietjt gar $u genau $u netjmen brause, unb ba| alles in befter Orb«

nung fei, menn bem 2öagner$üflua, etmaigen SRooitöten unb einigen neu mieber

einfrubierten Opern genügenbe ©orgfalt auteil merbe. «m liebften tjätte icf|

gejagt, man foßc ben Don 3uan, menn man itjn nid)t oorjüglict) befefcen

fönne, tteber überljaupt nietjt geben, aber bie Huffütjrung, oon ber l)ier bie

JRebc ift, fer)icn — nad) bem Applaus ^u urteilen — bcm jiemlic^ jarjlreic^

»erfammelten ^ublifum groftc ^xtubt ju mact)en. @8 mirb alfo bei biefer

Äudetnanberfcfcung me^r barauf anfommen, baft mieber einmal ber befonbre

SRaftftab, ber an eine foletje 5ßorftcllung ^u legen unb ber ben 93fifmenleitern
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hinlänglich bcfannt ift, wieber in (Erinnerung gebracht Werbe, bamit eine 9(uf=

fütjrung, bie mit Stecht al« ein furchtbarer qßrüfftein gilt, unter feiner

bingung al« etwa« Wcbcnfäc^lit^c« angcfet)en wirb.

'Sic <St)re, Sttojart« 93aterlanb ju fein, wirb gern oon Eeutfcfjlanb in

Änfprud) genommen, aber wenn man auch Da& (Erzherzogtum Öfterreidt) mit

bem ©aljachfreife in gemiffem ©inne. unb namentlich »eil bie 2anbe«fpract}e

beutfeh ift. al« ju Deutfcfjlanb (im nicht reich«beutfdjen ©inne) gehörenb an*

fetjen fann, fo macht [ich bodj in ocr jatjburgijchen 93eoölferung, ber SWo^art

entfproffen ift, juotel italiemfdje« 95lut unb juöicl italienifcher ©efcfjmacf be*

merfbar, al« bajj man ben Äomponiften be« $)on ©iooanni ohne mancherlei

(Einfchränfung als Deutfcfjen bezeichnen fönnte. Wacht boch feine Sßaterftabt

ntdjt einmal in ihrem Siufjern einen beutfehen (Einbrucf : e« gemahnen üielmct)r

Salzburg« flache Fächer, ber reichlich oerwanbte ÜKarmor, bie zahlreichen

beforatioen ©runnen an tran«alpinifche ©täbtebilber. ?ll« ein $(u«fluf} aud*

fdjtie&tich beutfeher ^Begabung fönnen bie SRozartfcfjen SReiftermerfe aber auch

fchon be«halb nicht angefet)en werben, weil ber <5ot)n be« jmeiten erjbifchöf*

liehen Äapcßmeifter« feine früheften mufifalifchen (Etnbrficfe römifcf)*tathotifchen

&ird)cnauffüfyrungen unb italienifchen Opern üerbanfte. 3n SRom, ^Bologna

unb Neapel feierte er fchon al« oierzehnjät)riger ftnabe Triumph«» feine beiben

erften Opern SKitribatc unb fiurio ©tjlla fomponierte er für SKailanb, unb

er mar erft ftebjehn 3af>re alt, al« ihn bie philhattnonifchen Äfabcmien oon

©ologna unb Verona jum SDfitglieb ernannten. 2Ran möchte banim oiel erjer

annehmen. bafc SRojart eine überau« glücflicfje OTifchung beutfeher unb ttalie--

nifcher Begabung mar, unb wenn e« bem ffaifer oon Dfterreich ^eube machte,

9tom al« «ßenbant ^ur ®oetheftatue ein ©tanbbilb 9Wojart« zu oerehren,

wäre bamit, oielleicht mit noch gröjjerm Stechte al« bei Gtoetrje, bie (Srtennt*

Hchteit für ba« auSgcfprodjen, ma« bie öfterreidnfehe SRonarchte, wenn fie fich

rühmt, bie Söiege be« großen Xonbidjter« zu fein, für bie ihrem ©pröfeling

zuteil geworbnen erften mufifalifchen (Einbrücfe bem fchönen, oon ber IBorfetjung

für jebe ftunft fo üerfcfjwenberifch begabten Stalten oerbanft.

Obgleich SWojart auf bem für bie erfte Aufführung be« Tbon QKoOanni

(<ßrag, 29. Oftober 1787) gebrueften Theaterzettel al« Maestro di Capella

tedesco bezeichnet wirb, unb mir und ben (Ehrentitel, it)n in gewtffem (Sinne

ben unfrigen zählen zu Dürfen, nicht entgefm laffen wollen, fo ift bod)

II dissoluto punito fowoht wa« ben Xejt al« wa« bie SJhtfif anlangt in ber

^auptfachc eine italienifche Oper, unb ift e« trofc beutfehem Xeft unb trofc

ber begeifterten Aufnahme in bem inzwifchen SRctc^Sr>auptftabt geworbnen

Berlin auch K* auf *>cn heutigen Tag geblieben. 35er ©egenftanb ift freiltdj

fpanifdjen Urfprung«, unb al« Ort ber $>anblung wirb Spanien genannt

— la scena si finge in una citta della Spagna — , aber ber dichter be*

ßibretto«, tforenzo ba «Ponte, f)at fich nicht blofe bei Sluffteünng be« Xertc«

feiner fchönen, fo flangooHen SWutterfprachc bebient, fonbern er hat auch öfle«,

wa« in bem oon iljm benu^ten Xirfo be SWolinafchen Originale fpeztfijch

fpamfeh ift, bergeftalt in Söegfatl gebracht, bajj man fich in (Ermanglung ge-

fcfn'chtlicher ober lofaler Slnhaltpunfte — nur 2)onna (Eloira ift al« dama
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di Burgos bezeichnet — unb burd) bic italienifchen tarnen ber ^erfonen bc-

ftimmt, unmiflförlich nach Stallen oerfefct fühlt.

Da <ßonte* Xcjt tjat grofje Vorzüge, fiart ©ngel jagt in feiner 1887

erfchtenenen 3ubiläum*fchrift „Die Don 3uan--<Sage auf ber Sühne," bie eine

äWenge intereffantcr (Einzelheiten enthält, fct)t richtig, ba $onte fyabe e* »er*

ftanben, ben fdjon jiemliap in* (Seiuötjnlid&e ^crabge^ognen (Stoff mit ©e*

manbtheit ju einer gemiffen Reinheit unb Slnmut 3U ergeben. @r fjabe bie

§auptmomente mieberum in nurflidjer §anblung auf bie SBüfjne gebraut unb

ihnen bie muftfalifct) mirffamften Situationen abzugewinnen gemußt. Dabei

fei e* it)m gelungen, biefe Situationen fo auszuführen, ba§ fid) ba« graufen«

erregenbe Clement mit bem Reitern begegne unb bura^bringe. — SDton barf mof)l

annehmen, bajj er fid) in SSicn, roo aud) ber Äomponift meilte, mit biefem

über bie 2Bat)l ber in bie Oper aufjunetjmenben ©pifoben beraten haben mirb,

unb menn e* 9Jlozart barum ju tun mar, at* Äaneoa* für feine 2J?uftf einen

Dejt zu befommen, morin fiel) Scherz unb ©rnft fo ziemlich bie SSage gelten,

fo ^at fid) ba Sßonte biefem 5EBunfct)e trefflich anzupaffen gemußt, freilich

mufe man aud) bem Xirfofcfjen Stüde ba*felbe ßob, bafc e* Sd)crz unb ©ruft

gefdneft oereine, erteilen, aber für eine mufifalifdje SBeljanblung mar beffen

Vorgang zu oerzmeigt. z« Zerriffcn un0 au loeitfdnucifig. Da v#onte hat bem

Burlador de Sevilla in ber §auptfad)e nur brei (Spifoben: Don 3uan* SBcr*

hältni* zur £>«S09to Sfabela, au* ber er eine Donna ISloira machte, ben

betrügerifdjen 3lnfd)lag auf Dona* Slna* ©h« unb al* eigentlichen amttcl--

punft ber $anblung bie Vorgänge bei <ßarriäo* (äflafettoS) unb Äminta*

(3erlinen*) ^od^^cit entnommen. @* finb babei mcggcfallen: tfoei Könige,

ber oon SWeapel unb ber oon Eaftilien, $me\ Scnorio* unb mit ber fdjönen

gifdjerin Di*bea unb ihren Unbetern bie ganze ©pifobe am 3J?eere*)tranbc

uon larragona, bie in bem SKoliercfajen fiuftfpiel burd) bic metfterltd) be*

hanbetten Figuren ^ßierrot* unb Charlotten* fo fetjr in ben Söorbergrunb tritt.

Slu* bem SDJarquc* be SHota be* ©urlabor ift ber 502o^artfct)e Don Ottaoio

entftanben, unb ba Sfabelcn* ^Bräutigam, Dirfo* Herzog Octaoio, nicht in ba*

SHbretto ba <ßontc* aufgenommen ift, fo h^t biefer nicht* beffere* zu tun

gemußt, al* bie ohne SSerehret bteibcnbe Donna (Sloira in* Softer zu fd)iden.

Don ©iooanni, ben frechen Sebemann, oon bem man oermutet, bafj fid>

in ihm djarafteriftifche $üge eme^ fd)önen, oornehmen Daugenidjtfe* miber*

fpiegeln, ber zur £eit $eter* be* (Srften oon ÄaftÜtcn (TOte be* oierzehuten

3ahrhunbert*) in SeoiBto gelebt traten unb ben grauen ebenfo w^ttan mie

gefährlich geroefen fein fott, ha* 00 ^3ontc mit fixerer ^)anb fo gezeichnet,

baß mir ihm, menn auch nict)t gerabc bie emigen Dualen be* höllifchen geuer*,

fo boch eine empfinbliche ©träfe oon §etj<n gönnen. SSenn er in ber erften

©jene ben ßommenbatore, ben Sater ber feinen ftachftellungen nur mit fnapper

9Zot entgangnen Donna Slnna, erfticht, fo ift er hierbei freilich ^m ©tanbe ber

9iotmehr, benn ber alte §err, ber über ben feinem ipaufc zugebachten Schimpf

höctjlich entrüftet ift, beftetjt auf einen ^roeifampf unb mürbe ben Sinbring*

ling, menn er fich nicht mehrte, ohne lange* ©efinnen falt machen; aber im

weitern ©erlaufe ber Dper ftellt fich ®on ©iooanni (al* giovine cavaliere
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cioso totrb er auf bem für bie erfte ©orftcllung, 1787, gebrueften 3cttcl gc=

Gilbert) met)r unb mehr al« ein getmffenlofer TObchenjäger bar, ber, toenn

e« gilt (einer fieibenfdjaft zu frönen, feine SRürffidjt, feine ©dmnung fennt.

(£r uerfchmäht c* nicht, bie junge ©auembraut 3erfina unter betrügerifdjem

Vorgeben au* ben Ernten ihre« ©rautigam* unb in ©chtmpf unb ©djanbc

ZU lüden, er trägt fein ©ebenfen, 3)onna (Slüira, bie auf ben Xheaterzetteln

balb al* feine ©raut, promessa sposa, balb al* feine (Sattin, consorte, balb

ald eine Don if)m öerlaffene 3)ame, Dama abbandonata da D. Oiov., be^eict)net

wirb, bem äufjerft brenzligen unb gefahrvollen Abenteuer eine* nä$tlid)en

Spaziergang* am Ärme feine« — Lieners preiszugeben, er entbtöbet fid) nicht,

unter bem ^enfter ber Kammerzofe fetner ©raut ober <$attin ein fdjmachtenbe*

fiiebdjen $u fingen — bafc bie Qanzonetta zu bem entzücfenbften gehört, toaä

auf bem Gebiete ber ©tänbchenmufif je gefdjrieben morben ift, fommt nicht

ü)m, fonbern bem göttlichen 3Rozart jugute — , unb fdjtiefjlid) — ba* fc^lögt

bei einem großen Xeü be* «ßublifum* bem ftafe ben ©oben au* — trägt er

am ©rabbenfmal be* oon U)m erftodmen ßommenbatore bie $ermeffent)eit

eine« ungläubigen, nicht einmal für ba* ©ebädftni* ber Xoten (Shrfurd)t

empfinbenben ©emüt* jur ©d>au: nrie mir un* al* ©tubenten au*brücften,

er oerulft unb bet)ot)niepelt bie ©tatue.

SBenn ba $onte auf fote^e Söeife au* bem gelben be* Xirfofchen ©tüdä

einen finnigen, einzig burd) Unerfdjrodenheit unb ein beftedjenbe* &u§erc

au«gezeid)neten Lebemann zugefc^nitten t)at, fo barf bei geftftcUung biefer

burd) STOojartS Äunft ohnehin wettgemachten Xatfad)c nid)t unerroät)nt bleiben,

baß er bamit fo ziemlich alle«, roa* ben fpanifdjen Xenorio einem weniger

leicht befriebigten ©efchmatf annehmbar machen fann, geftiffentlid) beifette a,c*

fdjuben fyat Xirfo* Xenorio ift freiließ auch fein SKufterfnabe, fonbern ein

marinierter üBöferoidjt, ju beffen unverzüglicher Abholung fidj bie r^öUifc^cn

flammen nicht ot)ne eine gemiffe Berechtigung auf bie Srboberfläcfye bemühen,

aber er ift nicht fo flach» *n feinem ©innentaumel nicht fo echt italienifch ttaio

wie ber ba ^ßontefche. 9Kan mu§ ba* Xirfofd)e Original recht in 9Nu§e ein

paarmal lefen, toenn man begreifen nriH, mie 2)on 3uan Xenorio ein fpanifd)er

9?ationalhelb geworben ift, ber auch oon (Seiehrten um bie SBette in ben über=

fd)tt>cnglichften Äu*brüden gepriefen wirb, ©o fpridjt fich gum ©eifpiel ^rofefior

SWenenbej Celano bahin au«, Xenorio fei burch breierlei au*gezeidjnet ge*

toefen: burd) feine förperliche ©djönheit, bie er al* eine verdadera idealizacion

de la belleza fisica bezeichnet, burch feinen 3)cut» eine personificacion de la

audacia humana, unb burch fein 3art9efüt)l (discreoion) unb feine Stüter?

lidjfeit. XJiefc ©etounberung für einen ritterlichen unb mutigen SBüftling tyänqt

mit bem fpanifchen SRationalcharafter unb bem fpanifchen SWenfchenibcal

fammen. ©eibe finb in ihrer fiberau* langfamen SBanblung feit Sahrhunberttn

nicht benen ber übrigen Shttturöölfer gefolgt, fonbern abfeit« geblieben, unb

fo fehr man irren mürbe, wenn man bie ©panier al* ein nicht zioilifterteö

©olf bezeichnen wollte, fo barf man bodj auf ber anbem ©ette nicht t>cr-

geffen, baß ihre 3ttHnfan°n mit ber unfern nur ganz a^ uno 5« einige Söc

rührungÄpunfte hat. ^ln unbeugfamem, menn auch nicht gerabe angriffätorife
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toorgcljenbem ganatidmu« Iommt Urnen fein anbre« Sßotf gleich; an feiner

ßeben«art, Jg)öflic^fcttdfloäfetn f (Starrheit ber formen unb ©egriffe übertreffen

fte und ade.

SBon bem SMolierefchen $on Suan meinen fte, e« fei eine (SntfteUung

<de las manos del gran comico francäs saliö Don Juan desfigurado), unb

beren ©runb fudjen fie in bem Umftonbe, bog Xirfo ein ^rommg(aubigcr

(religicwo), SKoliere ein ^reibenfer (despreocupado) gemefen fei. Sßi b SWargall

finbet, non allen Don 3uanö fommc ber Sorb SBttrond bem Xirfofdjen Urbilb

am nädjfien: bie faft überinenjchlidje Auflehnung gegen jeben ,3rowtg unb

aegen jebe Autorität, bie ben SBuronfdjen Don 3uan charafteriftert unb fich

— man möchte faft fagen al« ßarifatur — in unferm Sföefcfche wieberfinbet,

ift in ber lat auch bem Xirfofdjen Xenorio eigen, freilich ift baä SBort,

ba« er bei jeber Gelegenheit im ÜDtonbe führt: pat), e« ift noch lange 3«t
(tan largo me lo fiais?) mehr ein JBewei« feine« Seichtfinn« ati eine« fatanifdjen

@totjed.

«Dton wirb wohl faum fehlgetm, wenn man annimmt, ©to^art, fall« er

ben Xejt für feine Oper bem Xirfofdjen (Stüde fetbft entnommen hätte, ftatt

bafür einen Hnbern forgen $u laffen, mürbe bem nicht wegjuleugnenben grofe;

artigen 3uge be« fpanifdjen Original« mit ber feinem Genie angebomen Xreff-

fidjerheit meit mehr geredet geworben fein a(« ber oor allem im Xfjeatertoefen

unb beffen Anforberungen erfahrne Sit)bäte ba Ponte; roaä aud) in mufifaliftfjcr

öe$iet)ung bie $otge einer folgen eingehenbern SBefanntfdjaft SWojart« mit

bem fpanifchen Original hätte fein fönnen, ift fdjwer ^u fagen. Sielleicht märe

au« bem dramma giocoso eine Oper oon ganj tragifdjer iöebcutung in ber

%xt be« 33amptjr3 ober be« gliegenben ^»oQänber« geworben. 3Kan t)at be«halb

ade Urfadje, bem ^Ibbatc banfbar fein, bajj er ba« harmloö heitere (Element

fo in ben 93orbergrunb 5U [teilen gewußt tjat, benn ber oon if)m gelieferte Xert

hat SWo^art al« 9$afi3 für ein ÜWeifterwerf gebient, beffen 9letj jum Xeil

— unbeftrabet ber einigen twdjtragifdjen ©jenen gebütjrenben $)emunberung —
in ber Reitern SRatoität fieporeUod, gerlina« unb 9Hafetto« liegt, unb bem

auc^ i" <&*n ©jenen, mit Äu«ncu)me ber legten, bie etwa« um>erfd)ämte

Sooialität be« Reiben nicht fremb gegenfiberfteht.

Die grage, ob ber ©änger au« bem Jpelben ber Oper einen Italiener machen

bürfe, wie e« oiele — unter tlmen auch Xamburini — unwillförlich ober mit

flbfidjt getan haben, ober ob er nicht oielmehr, um bie rechte SSirfung $u

erjielen, ben fpanifchen Gharafter möglichft betonen folle, ift eine %ta$t, bie

Dor fünf bi« fech« Stahrjehnten, alä ba« 3ntereffe an ben SWojartfchen SWeifter*

werten noch nicht burch bie injwifchen erwachte SBorliebe für anbre ftunft*

ibeale gefchwächt war, oielfach erörtert würbe, Sine ber Grojprfttnnen — bie

Petersburger italienifche Oper tonnte fich befanntlich um f° unbebcnflkher mit

£onbon unb Pari« meffen, aU bie horrenben greife ber piäge bem 3mprefario

bie Gewinnung ber erften fträfte erlaubten — hattc gemeint, e« tomme auf

bie "Ärt, wie man biefe 5ra9e beantworte, nicht oiel an, benn bie erfte Gefell;

fc^aft fei in ber ganzen SEÖelt biefelbe, les vrais grands-seigneurs sont les

memes partout, aber fo höbfeh bie ©emertung an fich ^» oen ^agel trifft
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fic bod) nicht auf bcn $opf, benn bcn Xenorio oerftet)t man nur, roenn man

ftd) mit $ilfe ber oorf)anbnen fo reichhaltigen Quellen in ba« mittelalterliche

Spanien, nicht gar ju lange nad) ber Vertreibung ber Sftauren. $urücfoerje§t.

unb ein, roie Xenorio, burch SKut, ritterliche^ SBefen, trohc ©eburt unb blen«

benbe Äufjcnfeite ausgezeichneter (Sabattero roar benn bod) etroa« ganj anbres

al« bie foämopolitifd} abgefd)liffnen großen Herren, bie bie ©roßfürftin im

Äuge holte. ?(ber ba« ift freiließ richtig, roenn ber Darfteller nur überhaupt

burch feine ^pecfönlic^feit unb feine ©rfdjeinung ba« SBilb eine« oornehmen,

ritterlichen, roenn auch geroiffenlofen 9Wanne« oorju^aubern üerftet)t, fo ift

fdjon öiel gewonnen. SJcit bem fpejififd) fpanifdjen Sofalton nimmt man e«

gern nidjt all^n genau: ein oornehmer 3taliener, roie ihn 3^i. Vaffini unb

anbre barjuftellen oerftanben, genügt ooUtommen, 2Jco$art« 3»ufif unb ein

feiner, für alle Schattierungen ber Partitur gerüfteter SBariton tun ba« übrige.

SBenn aber ber Darfteller im ©egenjafc hierzu oen ©inbruef eine« jroar ge*

bilbeten, aber jeben £umor« unb jeglichen Sdjroung« entbehrenben SKitbürger«,

etroa eine« mit öffentlichem Auftreten Oertrauten Äboofdtcn macht, beffen

ritterliche Verführung«fünfte Merlinen unb bem ^ßublilum gegenüber in einer

fühlen SBüt)nenfichert)eit gipfeln, bie fid) bamit begnügt, oon un« ju erwarten,

baß roir bie burch Don 3uan« ^ßcrfönlichfeit bor unfern Äugen baoongetragnen,

an 2Bunbet grenjenben Erfolge al« etroa« Alltägliche«, Selbftoerftänbliche« hin*

nehmen, fo erfährt ber, ber ba« Veffere fennt, unb ber e« gewohnt ift, baß

feiner @inbilbung«fraft burd) bcn Sänger auf halbem SEBege entgegengefommen

roerbe, eine fchmerjliche (5nttäufd)ung. Damit fotl feinedroeg« behauptet roerben,

baß nur italienifche länger bem 2No$artfchen Don 3uan geroachfen roären:

e« braucht, oon allen anbern Veroeifen be« ©egenteil« abgefehen, nur an

einen Äünftler erinnert $u roerben, ber bem Dre«bner §oftt)eater lange 3«t

angehört E>at r unb beffen Söiebergabe be« 9Wo$artfchen gelben erft in fpätern

fahren, al« ihm Älter unb SBohllcben bie feinere ©ra$ie geraubt hatten,

an ber fo roünfd)cn«roerten SBahrfcheinlichfeit ber äußern ©rfdjeinung unb

be« Auftreten« ©inbuße $u leiben begann. 3n feiner beften Seit roar er freilich

roeber ein italienifdjer nod) ein fpanifdjer, fonbern ein fiber$cugenber beutfeher

Don 3uan, bem man, roenn man ihn agieren fatj unb ihn fingen hörte, gern

alle jroeitaufenbbreiunbfechäig Dpfer ber fieporeüofchen fiiftc, bie bcfanntlid) ein

italienifcher Seitrag iux fiegenbe ift, auftaute. Üttufifalifd) fteUt bie Partie

foroohl an ba« Organ roie an bie Äunft be« Sänger« infofem fehr f^h«

Änfprüche, al« mit einer be« jarteften Schmelze« unb SBohtlaut« auch nur

einigermaßen burch ju große Änftrengungen beraubten Stimme unb mit einem

md)t in jeber Sejiehung bie Überlegenheit bc« SKanne« mit ber Überlegenheit

be« Sänger« oerbinbenben Vortrage roenig genügt ift.

Äbgefct)cn oon ben größern ©nfemblcfäfcen , einigen 9te^itatioen unb

Duetten unb ben Seccore^itatiocn, für beren mangelhafte SSiebergabe nur ber

empfinblid) ift, ber in Sonbon, ^ßari« ober Petersburg gehört tyat, roeldje

raffinierte Äunft auf biefe oerbinbenben perlenfdmüre oerroanbt roerben fannf

enthält bie Partie be« Don 3uan neben bem berühmten: Ah, giä cade il

sciagurato be« erften Xer^ett« in ber £>auptfad)e fötale ©efang«ftüde, roie fie

-
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bem Söefert be$ nur aufs ©enteren auSgefjenbcn , ljauptfäd)ltd) mit s2kr-

füf)rungöfünftcn befdjäftigten fiebemannä angepaßt finb: ba$ $uettino mit

mit 3eT^n^ : 1» ci darem la mano, bie überaus fdjroierige ^reftoaric : finch'

han dal Tino calda la testa, bie fdjon ermähnte ßan^onctta: deh vieni alla

finestra unb bie Slrie: Meta di voi qua vadano, aber bamit man ben ooQen

©enufc ber reijenben SJcoaartfdjen <3cf|öpfungcn t>abe unb audj burdj ben

Vortrag be$ <3änger« 311 einem »ollen Sßerftänbniä ber $on Suanfdjen ©rajie

unb Seidjtlebigfeit geführt merbe, muß baS ©ebotne oon aÜererfter ©fite unb

SoHenbung fein; mit einem $on 3uan, ber einem mie ein felbftbemufeter aber

fittenlofer Rentier oorfommt, meifi man nichts redjteä anzufangen. $ie gro&en

Italiener machen, um nur bie ^reftoarie ju ermähnen, au« bem finch' hau

dal vino feine milbe 3agb. bei ber c$ brüber unb brunter gef)t, ef)er fönnte

man ityren Vortrag mit bem ununterbrochen 9lu3fd)fitten eineä ^ßerlenüorratä

Dergleichen: ben XriSer auf la, ber ber SBieberaufnatjme be« ah, la mia lista

oorau3gct)t, oerlängern einige oon iljnen millfürlidj über ben £)reiad)teln)crt

f)inau3, fonft mufe man fagen, bafj eine ©pieluljr, ma3 geitmafe, SRotenroert

unb Xreffffdjerfjeit anlangt, nidjt unfehlbarer fein fönnte. <ßatt)0$ bagegen.

wofür unfrc (Sänger fo betannt finb, entroitfeln fie menig: aud) in ber legten

©jene laffen fie bie Äataftroplje me&r an fidj f)eranfommen, als bafe fie üjr

mit großem ©cfüljlöaufmanbe begegneten. ^BieHeic^t ift baä ein fanget, aber

ben unerfdjütterlidjen ©teidjmut be$ gelben bringen fie auf biefe SBeife beffer

^ur ©eltung, als menn fie bei bem chi l'anima mi lacera ein Übermaß Don

Sdjrecfen unb SBeftür^ung jur <2>d>au trügen.

SBenn man bie fieben §auptpartien ber Oper nadj i^rer ßufammen*

get)örigfeit gliebcrt, fo gehören (Sfoira unb ßeporeflo ju 3)on 3uan, roätyrenb

Don Dttaöio unb 3)omta ?lnna auf ber einen, 3Eafetto unb 3erlina auf ber

anbern für fidj ftcfjn. 3rf) f)abe fdjon gefagt, bafc mir bie (Stoira be« er*

mälmten «benbä bie beftbefefcte 9toHc fdjien. @S fönnte midj interefficren,

$u erfahren, ob für ben Sefer mie für midj biefe Stoße au$ in ber beften

Sefcfcung — bie (Jorbari ift in biefer 9Mc motu* fdjmcrli^ fpäter über;

troffen morben — etma« Stomifcf)eS tmt, ba« mebcr ba «ßonte nodj 3Ro$art

beabsichtigt ju t)aben fdjeinen, ober ob mein §umor in biefer Stiftung auf

falfdjer gafyrte ift. Watürlid) nefyme id), mie jeber anftänbige SRenfdj, prin*

äipiell für bie fo fdjnöbe SBcrlaffene unb bei ifjrem ©rfdjeinen nod) fdjnöber

SJeljanbctte Partei, aber fo oft fie, für 2)on 3uan immer jur Unzeit, mie

ftrau Äafperlc angcioadjfen fommt unb ifyren f)errlid)en ©efangSfram auäpacft,

mufj \ä) mic^ gewaltig anftrengen, bafj id) nit^t, mad ja ganj unb gar ntdt)t

am <ß(a$e märe, gerabe beraudlac^e. Pare un libro stampato, fingt SeporeÜo,

ber atS 53öoticr meine ©efü^le ju teilen f(^eint. 3n Bresben fommt fie, mie

aua^ fonft auf gröjjern öü^nen, in einer ©änfte angereift unb fteigt in ber

mit materifdjem ^ßflan3engrün bemac^fnen ^ofaba ab, beren ©alfon für ba*

abenblidjc: Ah, taci, ingiusto core tragfä^ig gejimmert ift. SBenn man fidj

DorfteÜt, bafe bie arme, oon ßiebeäfct)nfud)t bur^gtü^te 5)ame bie Keife öon

©urgoS nac^ @eoitta in einer oon Sänftenträgern getragnen (Sänfte gemacht

^at, fo begreift man in ber Xat nidjt, mie bie Ungebulb fie nid)t untermeg*
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oöCKg aufgeehrt fmt, fobofe in SBatjrheit in ber föeifefchachtel nur ein $u

Äfche oeraer)rte8 ^äut^erfer^en hätte anfommen fönnen. Äber wer ftd) ba*

fo oorfteflt, fennt bie €Ct)te Spanierin fchtedjt: faum hoben bie Xräger 3eh

gehabt, bie Schachtel abjufefcen unb $u öffnen, fo entfteigt it)r Donna ßlorra

in einer Äoftümpracht, ber in DreSben nur bie Uniform beS ©arbereiterftab&

trompeterS annäfjernb gleichfommt. DaS Äleib, baS fic trägt, ift aud), wie

jene Uniform, himmelblau unb mit breiten ©olbborten Oerbrämt. 3n biefer

^rachtrobe oerbleibt fic btä $um @nbe be$ StficfS. Die Drad)t ber oon

Don 3uan ^intergangnen (Sloira pflegt an anbem SBüfmen emft, fchwar^

ober oiolett, ot)nc ©olbborte ober Sticferei $u fein, unb eine foldjc Sinfa^^eii

erjcfjeint um fo mef)r angebracht, als eS in Spanien üor Sahrtmnberten ganj

wie heutzutage bei und Sitte mar, in möglichft wenig auffälliger ftleibung

$u reifen. Xirfo be HRolina, ber mit faenifdjen SBinfen überaus fparfam ift,

ermähnt au^brücf(icr) , als bie oon Don 3uan fnntergangne Herzogin Sfabela

in ber festen ©jene ber brüten 3ornaba in ber 9cahe oon Sarragona er*

fdjeint, fie fei in föetfefleibern (de Camino), was auch dotiere oeranlafet,

beim eintreffen feiner Done (Sfoire oon beren Equipage de campagne ju

fpred>en. Die Unmahrfcr)einli(^feit eine« r)immeCblauert mit breiter ®olbborte

oerbrämten SReifefleibS r)ötte füglich unbefprodjen bleiben fönnen, menn in

Drüben ju biefer erften Unwahrfcheinlidjfeit nicht noch ein meitercr Umftanb

hin^ufäme, ber für (Stoira eine möglichft unauffällige Reibung boppelt munfct>en*-

mert macht. Daoon, bafe Donna Slnna, mit ber Donna Sloira in ftetem

Wertet)* ift, um ihren Sßater trauert, unb eS alfo nahe lag, in ihrer ©efefl*

fcfjaft auffaUenbe ^arbe unb auffaHenbe ^ßrac^t ju oermeiben, foH nicht bie

SRebe fein; aber bie Unmac)rfcr)etn(icr)feit r bie barin befteht. bafc ftch Donna

(£lotra in biefer faum zweimal in SeoiHa oortmnbnen ^rachtrobe ohne

Domino, nur mit einer halben ©efidjtSmaSfe, einem fogenannten Soup oer=

fehen, in Don SuanS Schlöfjct)en begibt unb trofc biefem jeben Srrtum aus*

fdjliejjenben @rfennungS$eichen unerfannt $u bleiben hofft unb tatfäc^tidEy auch

unerfannt bleibt, bis fie bie SKaSfe abnimmt, ift eine ber ber ©utmütigfeit

ober ©ebanfentofigfeit beS ^ublifumS gemachten Zumutungen, oor benen

man bie SRegie marnen mufe. Vielleicht hoben foftümgefchichtliche ftorfdmngcn

ergeben, bafj Domino* erft fpäter unb jmar junächft in Sßenebig aufgefommen

finb, unb menn bem fo ift, unb menn bie früher für biefe Sjcne üblichen

Dominoä ber vezzose mascherette bedr)al6 Weggelaffen morben finb, fo lag

um fo mehr ©runb öor, Donna (Sloira nicht ohne 9tot burch auffaHenbe

Äleibung fenntlich ju machen. Ober foH man glauben, baß Don 3uan unb

beffen Diener, bie nach b«i besicherten iweitaufenbbreiunbfechjig Sr*

fahrungen ein leiblich gebilbeteS Äuge für weibliche (Slcganj hoben mußten,

für ben ©lanj einer *ßrad)trobe, bie fte fchon früh Dcr Snfunft ber Sänfte

hatten bewunbern fönnen, blinb gewefen fein füllten? 2Bürbc nicht jeber tum

und, wenn ihm bei einem ©allfefte ber SBcfudj beS obenerwähnten, Äugen unb

9Jafe nur hinter einem £oup Oerbergenben StabätroinpeterS in Uniform juteil

würbe, freubig ausrufen: DaS ift ja unfer Stocf! unb wo eS [ich für gmet

neunmalgenähte Schwerenöter wie Denorio unb beffen Diener um einen nicht
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weniger femittieren unb fount weniger prächtigen 3fa"cnrocf fyanbelte, foltten

bie beiben ^üc^fe einanber nict)t jugeftäftert rjo6en: Da« ift ja unfre (Sfoira!

Unb wenn foftümgcfcr)icr)tlid)e SSebenfeu bem ©rfdjeineu Don Ottaöio«

unb feiner beiben Damen in Domino« entgegenftetm , warum finb Donna

(Stöira unb Donna Slnna nierjt nad) ed)t fpamfdjer, unoerbrfictjlicrjer (Sitte

mit bem SWanto oerfetjen, ober wie wir jagen würben, oerfdjleiert? Dafe ber

(Soleier, o§ne ben fict) aud) r)eut$utage feine ed)te Spanierin auf ber (Strafe

äeigt, eine uralte «Sitte war, bafür fetjlt e« nidjt an ©eweifen. Slufjcr un*

öligen Fingerzeigen in ben ßuftfpielen Galberon«, 9J?oreto« unb fiope be $ega«

finb eii fidj in Xirfo be Üftotina« Don Gil de las calzas verdes, ber um bie

SScnbe be« fcc^jetjnten unb be« fieb$et)nten Safjrljunbert« gcfdjriebcn ift, jwei

(Stellen, bie unter oielen anbem al« 93ewei« bafür gelten fönnen, bafe fdjon

bamal« eine ©panierin ba« §au« ebenfowenig unoerfableiert oertiefe, wie in

unfern Dagcn eine Dame ofme iput au«gcfm würbe. 3n ber üierten (S^cne

be« ^weiten Stft«, in ber Dofia Suana ben 33efudj oon Doüa 3ne$ empfängt,

fagt fic: 3ft benn feine 3°fc DQ - weiner greunbin beim (Sntfdjleiern ju

tjelfen? 28o finb $lora unb fiaura? (Scrjlicfjlid) mufj Sßalbiüiefo, ein alter

Äammerbiener, einftweilen 3ofenbicnft ocrricfjten. Unb weiterhin in ber oier=

aet)nten ©jene be« britten Slft« fagt Dona 3nej gu ber fidj Oon itjr oer*

abfctjiebenbcn Dona Suana: Söarte bodj, e« foll gleich eine Dienerin fommen

unb mit bir get)n, unb ba Dona Suana bie« für unnötig f)ält, ba e« nur

ein (Schritt bi« $u ifjrer 28ol)nung fei, fo fagt Dona 3nej: ftimm wenigften«

Die (Sterne ber italienifdjen Oper uerfetilen fogar in einer e« mit ber

2Barjrfct)einlid)feit fo wenig genau net)mcnben Oper wie 33erbi« Xrooatorc

nie, ben fo überau« fleibfamen (Sdjleier anzulegen, wenn fie in finftrer Sfadjt

an ben "^urm eilen, au« beffen Diefen TOanrico« Silage tönt: 0 che la morte

ognara ^ tarda nel venir. SSarum follten bie beiben Dre«bner Damen biefer

gefa)macfoo[lcn Xrabition in einem %aUt juwibertjanbeln , Wo ber überge^

nommne <5cr)leier nod) obenbrein ben $or$ug t)at, fie ober bod) eine oon

ifjnen öor einer unerwünfdjten ©rfennung $u fd)ü$en? Die ©üt)nc wimmelt

fdjon ot)net)in Oon Unwat)rfcr)einlicfjfcitcn , für bereit gebulbige §innat)me auf

ben fluten SBiHen be« ^ublifum« gerechnet werben mufj, warum follte man

beren 3at)l ormc <Rot in gäHen erl)i)t)cn, wo ein bequemer Slu«meg ben

ioünfctjen«werten ©üljneneffcft mit bem Gebote be« gefunben 9Hcnfd)cnocrs

ftanbe« in ©inflang *u bringen oerfpridjt?

einen ©dreier um:

Un manto.
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eber ©tretyla manberte id) nad) Dfdjafc unb [tiefe bort bie firauterer.

5118 mid) einer nad) meinen papieren fragte, bemerfte id) gu meinem

<5d)red*en, bafe id) biefe in Streljla blatte liegen laffen, erhärte aber

gletd), bafe id) gurürfgefm unb fie t)olen mürbe. 3d) mannte ben giuei=

ftünbigen SBeg nod) einmal, fanb bie Rapiere aud) nod) bor unb lehrte

nad) Dfd)afc gurüd, roo id) fte bem Weift er geigte, ber mir ein

($elbgejd)enf gab. Über SBurgen, SBronbiS unb Dandja manberte id) weiter nad)

Seipgig, blieb bort eine 9?adjt in ber Söätferfjerberge, bie bamalS in ber SBinb*

müt)lcnftrafee mar, unb gelangte über §afle unb Söttjen nad) ©raunfdjmeig. Da
id) unterwegs wieber beutfd)e 5Heict>Sfäfer aufgelefen Ijatte, talftc id) bei einem

Slpotfjeler ^nfeftenpulbcr unb mad)te babon fo reiflichen Qkbroudj, bafe id) ohne

bie läffige (Einquartierung in bie Verberge gur $>eimat einrüdte. $n Söraunfdjibcig

erhielt id) bad fogenannte „©tabtgefdjenf" im ©etrage bon gwangig ober breifeig

Pfennigen, bog bort wie nod) in oerfd)iebnen anberu ©täbten Pon Vereinen auf*

gebracht unb an roanbernbe ^anbmerfögefeflen, beren Rapiere in Orbnung finb,

gegeben wirb. Dort befam id) aud) Arbeit gugewtejen, unb gwar eine fo!d)e, bie

mit meinem 3)?etier nid)t biel gu tun (jatte; id) mufete in einer 3^c9e^> bie eine

©tunbe Pon !öraunfd)weig entfernt lag, bie Setjmmaffen f>erbeifd)affen unb bie ge*

formten Siegel gu bem ^Ringofen fahren. Die Siegelet befdjäftigte mef)r alB tmnbert

^erfonen, bie in einer 9lrt fiafeme auf fet)r primitioen Letten fd)liefen. Die Arbeit

mar feb,r fdjmer, 8ot)n unb $oft waren mäfeig, id) blatte eö tro^bem aber länger

als Pieren Dagc ausgemalten, menn mid) nid)t bie Ungafjl Pon flohen bertrieben

fjätte. 3d) fd)nürtc alfo mieber mein SSünbei unb manberte nad) £>annooer, wo
id) einige Jage in einer ©etreibelwnblung arbeitete unb 9Kai8färfe im öewidjt bon

brei Rentnern gu tragen fjattc. Dann ging id) nad) Lüneburg unb fd)idte mid)

an, bie Süneburger £eibe gu burdjwanbern. SBet ber erften DageSwanberung traf

id) im gangen nur brei Käufer unb erhielt in jebem eine Sdjüffel bider SWild).

Da id) feine ?lu&fid)t blatte, an biefem Äbenb ein SWadjtquartier gu finben, iat) id)

mid) genötigt, baß erftemal in meinem fieben „eine platte gu reifeen," b. b,. bei

Wutter ©rün 511 fdjlafen. 3um ®1U(* roar b*e SBitterung, obwob,! mir jd)on Dftobcr

trotten, nod) leiblid) milb unb trorfen. 3>d) bettete mid) unter einem Söufd) in ben

luietiefen ©anb, benufcte ben ©erliner als fiopffiffen unb meinen 9fod als V&tiu

betfe. 211S ben gröfeten 93orgug biefeS Sagerg tann id) anführen, bafe eS frei oon

5löt)en unb beutfd)en StetdjSfäfern mar. ÄnberntagS manberte id) meiter nad)

tilgen unb bon bort nad) bem als fcfjr heifj befannten Harburg. Der 93u$ floppte

mid) beim aud) fd)on, als id) gerabe ben brüten trauterer ftiefe, mufete mid) aber

meiner SBege gcfjn laffen, ba id) ja bie ^Berechtigung fjatte, um Arbeit borgu

fpred)en. Diefe erhielt id) nun gronr nid)t, wob,l aber rcid)lid) ®efd)enfe, Die mid)

in bie Sage festen, gu ©d)tff nad) Hamburg gu fat)ren.

8nf Hamburg fjarte id) mid) fdwn lange gefreut, getreu ber alten ^janbmerffc

bu vjd)enregel: „3n DreSbcn unb Seipgig bin id) gewefen, nad) Hamburg ftet)t mir
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mein (Sinn." Die gahrt mit bem ©d)iff bauerte nid)t länger als eine halbe ©tunbe

unb bot retd)lid) Gelegenheit, ba« belebte ©ilb ber ©täbte Altona unb Hamburg
foroie bie großartigen £afenanlagen ber alten ^anjaftabt £u betrauten, bie in!)

bem Sölitfe beS SReifenben bar6ieten, menn baS ©djtff um ben ©teinroerber fjerum*

gefahren ift. 9?ad)bem baS ©d)iff bei ©t. $auli angelegt hatte, ging id) an Öanb

unb fragte nad) ber S3ärfer^erberge, bie ganj in ber 9Jäf)e, in ber SBitibmühlen*

ftraße mar. Dort fanb id) oicle SöerufSgenoffen. Äußer etma breiljunbcrt Gefellen,

bie fdjon in Hamburg gearbeitet Ratten, toaren auf ber Verberge nod) ungefähr

fec^^tg 3ugerelfte. ^nfolgebeffen tjattc eS mit bem Übernachten feine ©dnoierigfeit;

wir mußten ju breien in einem 33ett fdjlafen. Um Ijatb neun am anbem borgen
fanb in ber ^rembenftube baS gemeiniame grühftücf ftntt, an bem jeber teilnehmen

mußte, unb roobei ber ftttgefeQe, nadjbem er Dörfer breimal mit bem ßunft^olj,

einem mit ©dmtyereien üerjierten ßnuppel, auf ben Jifd) gefdjlagen hatte, eine

Slnfpradje hielt, morin er alleS, roaS nd) am legten Jage in ber Verberge &u=

getragen hatte, befprad), aud) Oerlome unb gefunbne ©egenftänbe melbete. Dabei

würbe befannt gemadjt, baß jeber ßugmifte funfeig Pfennige ju bellen habe,

roofür er roäljtenb ber Dauer feiner SInroefenheit auf ber Verberge eine „lüttje

Sage" (©d)nap$ unb SBier) belam. 9tad) bem oiühftücf legitimierte id) mid) burd)

Sorjeigung meines ®ermaniabud)S, ba in Hamburg nur bie Inhaber eine» folgen

baS fogenannte 9Retftergcfd)enf erhalten. Da nun jeben Jag nur brei Öefeüen

$um Umfd)aun gel)n bürfen, roobei fie ein befonbrer Srü^rer, ber oon ber Verberge

angefteQt ift, begleitet, fo hatte id) bie nidjt gerabe angenehme 9luSfid)t, ad)t big

jefjn Jage auf ber ^erberge 511 bleiben, bis bie iNeüje beS UmfrfjaunS an mid)

fam. Da id) feinen Überfluß an SHeS h°tte, ging id) aber auf eigne gauft talfen

unb brad)te fo Oiel £ufammen, baß id) roä^renb meines ganzen Slufcn tljaltS nur jroei

Wlaxl ©djulben mad)te. ßnblid) fam ber Jag, roo id) mit jroei Kollegen unb bem

oü^rer meine SBanberung burd) Hamburg antrat, ^eber rouvbe mit einem großen

grünen ©ad auSgerüftet. ben bie SWeifter nad) unb nad) mit ©emmein unb mit

w 9iunbftüden" (befonbre ©orte oon Hamburger ©ebäcf) füllten, gür bie ©emmein,

bie mir natürlich nid)t alle berühren fonnten, hatte ber Öü^rcr feine feften §lb*

ne^mer, bie fie unS abfauften. 8113 mir ben ©rlöS teilten, fam auf jeben ber S3e*

trag oon jroei SRarf fiebrig Pfennig; roir roaren 00m 9Rorgen ad)t bi« 9iad)mittag

brei Uf)r unterroegS getoefen.

Sluf ber <ßenne ging eS feljt luftig ju, roir berfürjten unS bie ;',cit mit ben

alten berben Spaßen unb ©efettidjaftSipielen, bie bei ben .Uunben in ©d)roang finb.

Hamburg roanberte id) in ($efedfd)aft eineS anbern #unben nad) Söerge*

borf, roo id) jroei Jage auf ber Verberge blieb. GS logierten gerabe 3*9*1*"«

bort, unter benen am jroeiten Jage ein ©treit auSbrad), roobei bie «ßolyei ein*

fd)reiten mußte.

Süieine ?lbfid)t roar, über Berlin nad) ©djroiebuS $u roanbern, roo eine Jante

Don mir lebte. ?US id) biefen SBorfafc mit einigen Stunben auf ber $enne in ©erge*

borf befprad), erflärten mir biefe, id) roürbe bei meiner SBanberung burd) baS

2Kcrflcnburgifd)e tommen, roo eS fet)r ^eiß fei, unb roo jeber ßunbe Gefahr laufe,

nad) brcimaligem „93erfd)üttgehen" in bie B ©d)enigelSroinbe" (ÄrbeitS^auS) ge*

6rad)t &u roerben. DiefeS Arbeitshaus roar in Güfrroro unb roar bei allen ftunbeu

mit iKed)t gefürchtet, beftanb bod) bamalS bort nod) eine Jretmüljle, roie überhaupt

in SRerflenburg jum Jeil nod) red)t feltfame ßuftänbe herrfdjen. 3d) hörte bei

biefer Gelegenheit, roaS id) fpäter auS eigner Erfahrung betätigen fonnte, baß bie

©ebölferung in SRerflenburg burd)auS nid)t übel ift, fonbern ben tfunben gern unb

retdjlid) „fteeft." DaSielbe (Jntgegenfommen beroeifen bie Sftedlenburger aber aud)

bem „Jedel" ober „Klempners Äart" (©enbarm), öor bem fie eine unbegrenzte

#od)ad)tung haben, unb bem fie in jeber SBeife behüflid) finb, roenn eS gilt, einen

ihmben „uerfdnitt gehen" ju iaffen. ^ct) ließ mid) burd) biefe Saruungen jebodj

nid)t abhalten, Wedlenburg mit einem ©efud)e ju beehren, unb roanberte über
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Sauenburg nad) SubmigSluft, einem frönen freunblidjen ©täbtdjen, wo id) in ber

Verberge jur #eimat einteerte. J)ie Verberge Wae eine djriftlidje, wo« jebod) ntd)t

Dcrfjinberte, bafe fid) unter ben bort anwefenben Jhmben aud) ein 3»be befanb,

ber in ber grembenfhibe fo ungeniert Jotlette madjte, bafe er Dorn £erberggöater

begljalb an bie ßuft gefefct würbe. Der $ube erjagte mir, bafe er nad) Berlin

wollte, unb forberte mid) auf, mit ü)m jufammen ju reifen. SBir benu^ten bie

(Eifenbafjn, nahmen aber nur ©tßettg big ju ber ^weiten Station, fuhren jebod) nod)

eine ©trede weiter, big mir biefe Art beg Reifend bod) etwag gu geför)rltcr) erfaßten,

worauf id) augftteg, wäfjrenb ber Qube feine &aljrt fortfefcte. Sine foldje ©enad>
teitigung ber ©ifenba&n War bomalg, a(8 eg nod) feine ^erronfperre gab, mögltd).

Der 3ube f)attc mir übrigeng, bebor id) ifm herliefe, feine Statiner Abreffe ge*

geben unb mid) aufgeforbert, Um in ber 9teid)gb,auptftabt ju befugen. Die ©tarion,

an ber id) auggeftiegen mar, war SBufterfjaufen; bort blieb id) über 9tad)t unb

wanberte am anbern Jage weiter nad) ^riefaef.

©on Srtefarf wanberte id) über SRauen, ein Meine«, l>od)liegenbeg ©tfibtd)en,

bog wegen feiner Dielen SBinbrnü^len einen merfwürbtgen Anblid gewährt, unb

oon wo man fd)on gaiij in ber gerne bag #äufermeer ©erling liegen ftetyt, nad)

©panbau. Dort fanb id) Arbeit in einer ^ot^anblung, mufete bon ben Säfmen

©retter tragen unb erhielt ben Jag jwei 3)?arf fünfjig Pfennige, £ier fab, id) aueb

ben befannten 3uliugturm unb bodjte baran, wie angenehm eg märe, nur einen

fleinen Jetl oon all bem Sieg &u beft^en, ber bort aufgefpetdjert ift. 9lad) einigen

Jagen fefote id) meine SBanberung fort unb gelangte über GTOarlottenburg nad)

©crlin. J^ter löfte id) junäd)ft mein ©eifprcdjen ein unb befud)te ben 3uben, ber

bei feinen ©Item moljnte. 3>ic Seute matten einen ärmlidjen unb md)t gerabe

faubem ©inbrud, waren aber fefyr freunblid) unb bewirteten mid) mit fofdjerer

©peife. Dann fudjtc id) bie Verberge jur £>eimat in ber Dranienftrafee auf, roo

id) einige Jage blieb, ©et meinem Aufenthalt in ©erlin ging id) aud) eines

Abenbg in bag Aft)l für iCbbndjlofe unb mufete mit etwa bretfjunbert anbern unter

Auffid)t einiger ©djufcleute erft eine SBctle im §ofe warten, beoor id) ©nlafe fanb.

Dag xHfnl fetbft erinnerte in fetner ganzen dinrid)tung aufeerorbentlid) an bag

ßeip^iger. Über ftöpemd, wo id) mid) oergebenS nad) Arbeit umfal), gwuffurt a. £.,

wo id) einige Jage blieb, unb 3üllid)au tarn id) nad) ©djwtebug, wo meine Jante

an einen 9iagelfd)nueb oerljetrotet war unb in leibltdjen ©erf)ältniffen lebte. (Jg

war gerabe «Sonntag äHittag, als id) bort anfam unb fie bejudjte. ©g toaren brei

3ü(me unb eine Jod)ter im £>auje; ber ältefte ©olm war ebenfall« 9tagei)d}tnicb,

ber jweite war bei einem ÜDialer unb ber brittc bei einem ©arbier in ber ßc^re,

bie Jod)ter war ©djneiberin unb bcfdjfiftigtc bter Setjrmäbdjen. Weine 53er»

wanbten empfingen mtd) freunblid) unb bewirteten mid) mit ©djmeinebraten, Der-

fprad)en aud), Arbeit für mid) ju fud)en. ©te erlaubten nid)t, bafe id) in ber $er*

berge blieb, fonbern boten mir ein Quartier in ber Dad)fammer an, wa8 mir feb,r

angenehm War. J)er ältefte ©ob,n mad)te fid) fogleid) auf ben 2Beg, um meinen

©erliner ju ^olcn. 9?ad) etwa ad)t ober $et)n Jagen fanb ftd) benn aud) Arbeit

für mid) bei einem jungen ©ädermetfter, ber nid)t öer^eiratet war. 3d) erhielt

bie SBodje 2 Watt 50 Pfennige, betam redjt fd)led)te Soft unb mußte auf ber „©eube"

(©adtrog) auf leeren SWe^lföden fdjlafen. 3um ©lud bradjte mir bie Jante ein

ftopfttffeit. Die Arbeit war nid)t befouberS anftrengenb, aber efi fteQte Hd) aud)

b.ier wieber ber grofte 9?ad)teil ^erauS, ber eine (£igentümlid)feit be§ iyäo?ergewerbe4

ift, ba& nämlid) in jeber ©egenb bie 3ubereitung beS ©rote» auf eine nnbre Art

gel)anb^obt wirb. Der ©ödergefelle ift beöb^alb gezwungen, in jebem Drt gewiffer»

malen „umzulernen." ©onntagS brad)ten Privatleute breifeig big Dierjig ©raten,

bie in ben ©adofen gefdjoben würben, unb wofür jebeSmal ein n©ö^m M
(®rofd)en)

gejault würbe. J)iefe« ©clb flofe in bie Jafd)en ber Angebellten, b. ^. in bie bei

©cfeUen unb beg „©tiftg" (Üeljrling). (Jineg Jogg bradjte eine grau aud) einen

Jierleid)nam jum ©raten, worin wir, obwohl ber Slopf nid)t me^r baranfafe, einen
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jpurtb erfannten, unb ben wir unter lebhaftem Sßrotcft $urütfroicfen. SSBie elenb bic

Äoft mar, mag man baraug er(ennen, bafj eine Portion SRciS $um greife bon

fteben Pfennigen ausreißen muftte, fünf Sßerfonen ju fättigen, bnju gab eg ein (leineÄ

©tüd flünbflctfd) , bog in feinem ©röfjenberhfiltntg ber 9teigportion entfprad). 3n*

folgebeffen gingen mir mit bem $8admer( md)t feljr fcffonenb um, unb cg mar ©e*

biau<h geworben, bafe bag crfte 93led) SButtertoare in bie ©adftube flog, 100 bag

©cbäd gleid) in Butter geftippt unb fo fdmetl wie möglid) berührt mürbe. &um
Srü^ftürf erhielten mir nur ein ^Butterbrot ofjne SBelag. Wm Karfreitag erflärte

mir ber Sefyrling, er moHe ftd) ju jeinem Sörot ein ©tüd SBurft boten, mag midj

auf ben ©eban(en brachte, 511 meiner Xante hinüber $u getjn unb mir ein ©tüd
©ped geben ju (offen, ffiä&renb mir beibe nun unfer auf biefe SSeife berbefferteg

Srüfjftüd genofien, erfd)ien ber 9Reifier, ber ein ftrenger $atyolif mar, in ber ©ad*
ftufce unb machte und megen einer folgen (Sntfjetligung beg Karfreitags fcr)recfticr)e

SBormürfe. 3dj antroortete ifjm ruf)ig: „SReifter, id) effe ©ped, menn idj meldjen

habe, unb effe (einen, menn id) (einen ^abe, unb im übrigen fjoffe id), bafj mir

biefer ©perf fyitt gut be(ommen merbe." 35a eg, roie fa)on bemerft, mit ber Koft

recfyt fd)ledjt augfab,, ging id) SRittagg, menn mir mit ber Arbeit fertig maren, ju

meiner Xante, bie immer etmag für mtd) in SBcrettfcr)aft §atte. 35ort blieb id) in

ber Wege! big SWadjmtttagg Pier ober fünf Ufjr unb unterhielt mia) mit meiner

ßouftne unb beren ßehrmäbdjen in ber ©d)neiberftube. £>ort ging eg meift fcf>r

luftig ju, unb über bem genteinfomen ©efang öergafjen mir oft, bag grenfter nad)

bem £ofe im 9luge $u behalten, onxd) bag man bie jftinbinneu, bie 511m §ln*

probieren erfdjienen, (ommen fef)eii (onnte. Dann geftrjnl) eg jumeüen, bofe eg für

mid) $u ipa't mar, äug ber ©tube ju flüchten, megljalb id) ein SBerfted f)inter bem

Dfen auffitzen mußte. 5)ovt blieb id) unberoeglid) fte^n, big bie ^hojebur beg ?ln^

probieren» erlebigt mar, mag mitunter feljr lange bauerte.

9llg bie ©äume mieber grün ju merben begannen, parfte mich bie ©aubcr*

luft, unb id) 6efct)lo§, mid) irgenbmo anberg nad) Arbeit umgufehen. Dabei hotte id)

benn and) infofern ©lüd, alg id) biefegmal nid)t lange ju fudjen brauchte. Der frühere

SBefifcer ber ©äderei, mo ict) nod) tätig mar, mof)nte in bemfelben #aufe unb jog

balb barauf nad) Xfdjernom bei Jtüftrin. (£r lub mid) ein, menn id) einmal bon

©d)miebug roeggef)n füllte, borten ju (ommen unb bei ifjm einzutreten. 33on biefer

©inlabung maa)te id) jefet ©ebraut^. 35er 3Ö?eifter blatte aufjer jeiner (leinen

©äderei einen ©aft^of, ber mit D(onomie oerbunben mar. Slrbeit gab eg nicr)t

übermäßig Piel, Äoft unb ©eb,anblung maren gut, aber ber Solm mar, mie bort

in ber ©egenb allgemein, (napp. %d) blieb big jum ©eptember unb manberte

metter über tfüftrin, gran(furt a. D. unb 9?eubranbenburg nac^ ©tralfunb, mad)te

einen ^lugflug nad) ber 3nfel Stügen, manberte bann über feminin nac^ ©tovgarb

unb ging bort „umidjnuen." Gin alter Weifter, bei bem id) oorfprad), moUtc mir

bog SBerbanbgbudj abnebmen, meil bie Innung öengenfelb ^ufäfligermeife utetjt auf

feiner Öifte ftanb. %d) erdärte i^m, bag möge er ru^ig tun, id) mürbe bann aber

auf feine Soften fo lange bort liegen bleiben, big id) bag Söud) 5urürfbe(äme. 2)ag

mir(tc. ®er HKeifter rürfte bag ^Oitct) gleid) mieber l)ernu8 unb gab mir nod) einen

„SJteier" (©rof^en). miü nia^t ber^etjlen, bofe id) in ©targarb auo^ mieber

einmal „auf fallen Xappen ging" unb alg ftleifdjergefeKe bei ben 9Weifteru bor*

fprad). 2)nbei fammelte id) im „SSagabunbierbeutel," ber unter bem Sfotfe getragen

mirb, eine 9tnjal)l SBurftftürfe. Sluf ber Verberge fafeen, alg id) Pom Umfdjauen

jurüdlam, ein paar „Xippelfdjidfen," b. \). berufgmä&igc ^Begleiterinnen öon Äunben.

Xie „©ö)erffe" (fiieb^nber) maren nod) unterroegg, fo teilte icb benn meine ©eute

an SBurft unb ©emmein mit ben beiben ©c^idfen. 2>ie eine biefec Damen mar

fdjnwnger, bie anbre, bie [\d) bind) eine rote 9iafe aug^eit^nete, mar früher alg

^arfenmäba^en gereift unb t)otte aug i^cer mitfifalifc^en Vergangenheit ben 9?omen

^arfenpaule beibehalten. Xie erfte ber ©thirft'cn nannte jmei ©d)edje it)r eigen,

einen „^flanjer" (Sd)ufter) unb einen „Cehmer" (©öder), bie £arfenpaule bagegen
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mufete )id) mit einem Begnügen, ber nidjt einmal gan$ lomplett mar, jonbern einen

©teljfufe fjatte. (Später tarn nodj eine ganje Familie ba$u, beftef)enb auS bem

©djerfS, ber ©djitffe unb jmri „©djrabinern" (SHnbern). Um fieben ttbj AbenbS

„pitfte" (a&) bie in ber Verberge Perfammelte redjt gemtfdjte ©efeHfdwft IJartoffeln

unb gering. Sttad) bem (£ffen räumten bie ©djitffen ben 2ifd) ab, matten fnb,

in jeber SBeife nüfclidj unb entfalteten ^äuSlic^e Dalente, bie id) gar nid)t bei Urnen

erwartet hatte. 2Bäf}renbbeffen ftanb ber Seltner am Ofen, wärmte ftdj feine 9iüd=

feite unb flaute bem Treiben ,ya. Da erfdjien ptö&Ud) ßlempnerS Starl, ber uns

miber (Erwarten nidjt fleppte. Der Seb^mer festen mit bem Vertreter ber b,o$en

Cbrigfeit auf ganj oertrautem gufe« gu ftefm, benn er begrüßte tbji mit ben ©orten:

„Ajen 2Barf)tmeifter, je tu ift bie $arfenpaute ba, jefct fann bnä Vergnügen lofc*

geb,n." Der ©enbarm [t reifte bie ©Steffen mit einem PeraajtungfeDoflen SBlid,

fagte: ,,©d)öne ©efeflfdjaft" unb 50g ftd) in bie ©jtraftube jurüd, beren $ür er

offen fletw liefe. Die #arfenpaule improoifierte ein ßouplct, roorin fie jebem ber

Anmefenben, ben Klempners JVarl ntd)t au8gefd)loffen , eine ©tropfe mibmete, ma$

ba8 fteineme |>er$ be8 QJenbarmen fo rührte, bafe er ber ©flngerin ein „fyalbefl

$funb" Perabfolgen liefe, ba8 biefe mit einem einzigen 3ug in 2id»erlieit bradjte.

Aid e* nad) biefer Abenbunterljaltung $um Schlafen ging, mufeten fecfys ber ftunben

if)r 9cad)tlager in einem §öb,er liegenben 9iaum auffdjlagen, roäbjenb bie ©cb,erfje

mit Ujren ©djitffen auf SRaufdjer fdjtafen foQtett. Der Seltner, ber nebenbei bemerft

leine ©ienen ober beutfd>e 9letd)&fäfer hatte unb behalt berechtigt mar, in einem

„©änftltng" (SBctt) ju „pennen" (fdjlafen), motlte feine Angebetete mit hinauf

nehmen, roogegen jeborf) (Einfprud) erhoben würbe. Gr öerjia)tete beSfjalb auf ben

©änftling unb bettete fi$ in ©efellfdjaft feiner ©d)idfe unb feines? Kebenbubjerö

auf SRaufdjer. A18 id) am auberu borgen gegen fed)S Uhr mieber in bie gremben*

ftube blnunterfam, mar bie ganje ®efcU|'cb,oft fdwn Derfdjwunbcn , unb ba« ßofal

gereinigt.

3m 9Herflenburgifd)en traf id) einen Oraler, ber $ugleid) ein SWeiftei be$

©efangß mar unb und bie gemeinfame SBanberung mit „ 24) allem - Derfürjte.

2Öir gelangten ytfammen nacb, SRoftocf unb wollten Don bort 11 ad) SBarnemünbe.

3ufälligerweife trafen wir günftige 5ab,rgelegenf>eit, ba am $afen gerabe ein 33oot

lag, ba* mit Biegelfteinen beloben unb nad> SBarnemünbe beftimmt mar. Der

©Ziffer, bem wir unfern SBunfd), nad) SBarnemünbe ju fahren, öortrugen, war frol),

auf feiner galjrt (SJefeflfdwft ju finben, unb natjm und umfonft mit. 2Ba8 man ge*

uh> ;>ii Lid) oon einer SBafferfaljrt behauptet, bafe fie ein Sergnugen eigner Art fei,

liefe fid) oon unfrer 3afjrt burdjauS nid)t fagen. Da8 ©oot, ba* unter ©egel fubj,

war fo fdjmer beloben, bafe ber $orb nur etwa jwei $anb b,o$ über ba8 Saffer

^erauSfab,. Dabei war e8 ein falter, winbiger 9?oüembernacf)mlttag. SBir mufeten

Pier ©tunben lang unbemeglia) u^en, um jebeS ©Amanten beS Bootes ju Der«

baten. Die 3Röwen (reiften ft^reienb über unfern köpfen, unb ba8 Gefühl ber

©idjerb.eit würbe burd) ben Umftanb, bafe ber ©dnffer öon Qtit ju 3^it eine ber

öobenplanfen öffnete unb mit einem $öl$ernen fiöfftl ba8 SBaffer au8fcb,öpfte, bei

mir wenigftend ntd)t gerabe gehoben. Aid wir eine Seile gefahren waren, bt*

gegnete und eine $ln$af)l Pon gifdjerbooten, bie bei üinbnuf) ber Dunfetyeit auf

ben {$ang aussogen unb mit un8 in ber tanbeäüblifyn SBeife (^rüfee tauf^ten.

©teifgefroren langten wir in SBarnemünbe an, wo wir in ber wilben Jpeimat ein

warme« Ouartier unb leibliche ©etöftigung fanben. Der ^}enneboo8 oerfürjte uns

ben Abenb mit allerlei ©efdjidjten, auf beren ©orfrag er ftcb, oorjüglicb, öerftanb.

Am anbern SWorgen ging id) auf Umfdiau, 50g aber fc^on Wittags in (&efeüfd)aft

bev S^alerd nadi SBtömar unb Don bort am näd)ften !£age nad) OhcDevmüblen.

Da id) injmifdfen meinen SJagabunbierbeutel oerloren lmtte, befeftigte ia> an

ber Snnenfeite beS IRodtS einen ©trumpf, ber fictj Porjügli^ jur Aufnahme ber

bei ben Jöauern „getalften" (Jier eignete. Die dauern geben bort in ber ©egenb

ben Shinben lieber ein (£i ober ein ©tücfd)en ©ped atö einen „^ofdjer" ;
bab^er
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lom eS, baß wir mit (Eiern immer reiflich berforgt waren. UntermegS befam id)

»egen irgendeiner SHeinigfeit. auf bie id) mid) nldjt mehr befinnen fann, mit

meinem Relfefollegen ©treit unb mürbe babei fo mätenb, baß id) meinen ©trumpf

herborjog unb ilmt biefen famt bem ^nfyalte oon etwa jmanjig Giern fo lange

um bie D^ren fdjlug, bi« er au«faf), als ob er im Ijödtften ©rabe bie ©elbfutf)t

hätte. Der ©ieruorrot mürbe jebodj, bi« mir in ©reoeSmü^en anlangten, mieber

fo meit erfefct, baß mir und am ftbenb auf ber $erberge Spiegeleier mit ©pcd
machen Iaffen tonnten. 9m 9Rontag früh manberten fieben Sunben nadj ©Dönberg,
unb ich folgte ihnen mit jmei anbem, einem Difdjler unb einem gormer, eine |n!6e

©tunbe fpfiter. Sir famen bura) Dörfer, unb ber Difdjler machte ben SBorfd)lag,

ein paar „Äaffern ju fiebern" (©auern anzubetteln). Da« taten mir benn auch,

als ich aber au« bem britten ©auernhau« mieber §erau8fam, falj td} bie ganje

©ejcll )<$aft, bie bor unS auSgeroanbert mar, jurfidfehren. $ch tonnte mir bie«

um fo meniger ertlären, al« id) feinen Dedel in ihrer ©efellfrfjaft ju feljen ber*

mochte. Die fieben Äunben minften mit iljren ©tenjen unb gaben un« $tid)m
t

bog mir ausreißen foüten, ma« mir aber nid)t taten, meil mir nicht« ®efährlid>e«

fa^en. 9(1« fte nahe genug bei un« maren, fam plöfelidj ein fcedel jum S3orfd)etn,

ber gebüdt hinter ben ßunben hergegangen mar unb hinter biefen gemiffermaßen

Dedung gefugt hatte. @r flcpptc un« unb erflärte un« für arretiert, roobei er

un« in einen firug führte unb bon bort au« bei ben gefieberten ffaffem (Srfun*

bigungen einbog. Dann brachte er un« neun nach (3rebe«mühten auf ba« Hmt«*

geriet, mo mir einem SBerfyör unterroorfen unb ju brei Dagen ^aft berbonnert

ioneben. DaS „iHttdjen" (#aftlolal) mar offenbar neu. @8 mar mit ädern ftom»

fort ber Reujett auSgeftattet unb hatte fogar ©a«beleud)tung unb eleftrifche filingel.

Der Aufenthalt bort mar ganj angenehm, unb bie ftoft ließ, loa« Dualität unb

Quantität anlangte, nicht« &u münfdjen übrig. Rad)bem mir entlaffen morben
maren, faßten mir ben ©ntfctjlu^, SDcedlenburg fo balb mie möglich ju berlaffen,

befugten noch ©Dönberg, mo mir eine Rad)t blieben unb nur bie trauterer fließen,

unb manberten bon bort weiter auf fiübed ju. UntermegS famen mir burd) ba«

Dorf ©dflutup, ba« an einer 3Reere«bu$t liegt unb ^ctuptföc^tict) ©ücflmg«räucherei

betreibt. Sir, b. h- meine brei Sanberfotlegen unb id>, Ratten bon biefem Orte

fd>on in ©d)önberg gehört unb ebenfo bon bem ©raud)e ber ©chlutuper, bie &unben
mit frifch geräucherten Südlingen ju befchenfen. Sir berabrebeten beSljalb, baß

jeber eine beftimmte 2lnjahl ber fünfunbbreißig Räuchereien bornehmen unb fein

©lüd berfudjen foDte. 3n biefen Räubereien maren burchfdjntttlich aefjn bi« jroölf

grauen bamit befchäftigt, bie rof>en gtfdje, eine rtrt gering, in einem großen

Söafferfübel mit bem SBefen burcheinanber gu rühren unb fie auf biefe Seife ober«

flächlich bon ©d)mufc unb ©dwppen &u reinigen. Dann mürben bie gifdje an

bünne eiferne ©tabuen geregt unb in befonbern Räumen über bem mit grünen

gtchtenreifem unterl)alrnen geuer geräubert. 3d> befam in jebem £oufe etma

ein halbes Dufcenb marme 39üd(tnge, bie man mir in ©trofjpapier mideite, foba^

ich beim SBerlaffcn beS Dorfes nicht nur meinen ^Berliner unb meine Zafäen mit

Sifdjen gefüllt fyattt, fonbern auch noch einen anfefjnlichen tyad im Ärme trug.

Steine ©nnberfoHegen hatten eine eben fo reid>e @mte gehabt, unb mir fonnten

nicht nur bis nach Öübed tyntin bon unfern Vorräten jehren, fonbern auch bort noa>

eine große ÜDlenge berfaufen.

SBon fiübed ging eS über ßiel, ©dernförbe unb SchleSmig auf ^ufum ju.

(SS mar furj bor Seihnachten, unb baS Setter war fo fehlest, mie ich Hten

erlebt habe. 3$ mußte in einem Dorfe über Rächt bleiben unb ben nächften Dag
bei ununterbrodwem Regen unb ©dmee meine Säuberung fortfefeen. 9benb« gegen

jehn Uhr fam ich m ^ujum an, ging auf bie bortige $enne unb bemerfte ju

meinem ©Breden, baß meine ©tiefei infolge ber Räffe aufgepickt maren. Über»

haupt mar ich naß bi« auf bie Anoden, unb eS bouerte eine gan^e Seile, bebor

ich mtef) mit ©oruff unb einem foliben „SßifuS" (Slbenbeffen) mieber einigermaßen
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reftauriert ^atte. «Btr {^liefen ju jweit in einem leiblichen ©ctt «1« idj am
anbern SRorgen auf bie 3ot)rt getjn mollte, befom ict) bie ööflig zufammcngefchrumpften

©tiefe! nic^t an bie güße, ich fanb aber zum ©lücf ein $aar Holzpantoffeln, mit

benen ict) bann lo^og. 9carf) einer ©eile erhielt ict) oon einer mitbtätigen ©eele

ein ^aar Stiefeletten, bie allerbtng« meber neu nodj in gutem 3uftanbe roaren,

aber meiner äußern (5rfchetnung boct) ein oorteilt)aftere8 $lußfet)en gaben al$ bie

Holzpantoffeln. Über Flensburg roanberte ict) nact) Üonbern, mo idj am S5?eib^

nad)thetltgabenb anlangte. 3<h befd)loß, au« ber freunblichen gtfrftimmung, in ber

nad) meiner Überzeugung befonberö bie Sabeninhaber gerabe leben mußten, Kapital

ju fragen unb begann fofoit bamit, bie gäben $u ftoßen. Hm Slbenb fanb auf

ber Herberge zur H^mot eine ©efdjerung ftatt, wobei e£ manne« SIbenbbrot, eine

^Dfütye, ein ?ßaar ©trumpfe, femer freies Nachtquartier, ein ©la? 33ter unb am
anbern SRorgen Äaffee gab. 9lm zweiten Seiertag früt) manberte id) meiter nad)

Sügumöofter. Dort erhielt ich oon einer ©Urne, bie allem Änfchein und) it)ren

©eligen noct) nicr>t lange begraben t)atte, ein $aar fd)öne w Drittchen " (©tiefei), bie

nur ben einen gebier t)atten, baß fte für meinen guß zu fd)mal roaren. Da idj

auf biefe ©abe unter feinen Umftänben üerzid)ten mollte, ber ©itroe aber baran

lag, ftch baoon zu überzeugen, baß mir bie ©tiefei paßten, fo fefrte i$ mid) l)in

unb probierte fte an. 3dj t)otte bie größte ©d)mierigfett, ben guß tjineinzubefommen.

oerbiß aber ftanbt)aft meine Dualen unb gab mir 3Xüt)e, möglichft erfreut unb be*

glüeft auäjufeijen, ma8 auf meine SSo^ltäterin allem flnfc^ein nach Den heften fön*

bruef machte. 2118 ich ntid) unter ©thmcrien aufrichtete unb meinem Dante Äu8*
bruef oerlieh, fogte bie braoe grau: „(£8 freut mich, *>aß fte 3t)nen f° 9ut paffen,

oertragen ©ie fte in ©otte8 Kamen."

Wach biefem erfreulichen (Ergebnis meiner gab,** befdjloß ich, ben 9teft be8

Dage8 zu feiern, h°^c m^c n0$ e*n i^Jöfcfjc^en Sifdjtran unb btrfucfjte auf ber

Herberge, meine ©tiefei burd) gehörige* Chnfcr)m leren behnbar unb paffenber zu

machen, roa8 teiber nicht in bem gemünfd)ten SPiaße gelang. Drofrbem jog ich He

am anbern 2Norgen an, ließ meine ©tiefeierten unter ber Söanf fter)n unb manberte

in ©efcHfchaft eines gleiict)cr8, eines Kaufmanns unb eines StIlnerS auf Äpenrabe

Zu. ©ir motten etwa zet)n Minuten untermegS gemefen fein, a(8 ich iü ®iu*

ficht fam, baß ich meiner engen ftußbefleibung n^t recht fortfäme. 3«h S°9
bie ©tiefei be8t)alb au8, fanb, baß an meinen güßen fc^un eine ©laje an ber

anbern faß, unb lief trofe ber Dezemberfälte barfuß meiter. Da ich "l biefem 3u»

ftanbc fehr bemitleibenSroert auSjatj, machte ich nteinen brei ^Begleitern ben $or?

fchlag, mir woQten immer zu oieren bie „fetten Gaffern" (reichen Söauern) ftoßen,

bie bort in ber ©egenb auf anfehnlichen (Gütern mohnen. Diefe ©pefulation ermicS

ftd) atö richtig, mir erhielten überall minbeftenS zn,an^9 »?ofd>er," aufcerbem reich«

ItcfjeS @ffen unb faft überall einen „ftump" mit fclbftgebrautem $Mer. Unfre ftb-

\\i)t, Äpenrabe an biefem Jage noch &u erreichen, ließ ftch »erroirflichen.

Sir mußten in SRotenlrug im Dorfgafthof übernachten. SBir aßen unb tränten

bort gut, unb ich fa ttc 6um erftenmal ©elegenheit, bie SJeute bänifch fprethen zu

hören. 9ln einem ber 92acfjborttfcr>c faß ein SBouer, ber fein SBier traut, ©ner
meiner ^Begleiter, ber Kaufmann, jagte mir, ich foQe, roenn ber 93auer bad ©las

Zum SMunbe führe, laut baS ©ort „©faal" (^ropt) hinüberrufen, roafi ich QU<h tot-

Der 93auer freute ft<h über biefe Slufmerlfamfeit fehr, ermiberte mit bem bänifd)en

Sprüchlein: „9Jtin ©faal, bin ©taal, alle [muffe ^igerS ©faal!" (SWein ©ohl
bein SBohl aQer fchönen Dcnbd)en SBob,!) unb lafyltt für jeben oon und ein ©lag

33ier. ^lm anbern borgen talften mir zunächft bad S'aff ab unb fetjrten in ben

Strug zurücf, mo ich beobachtete, mie ftch cl)1 ©«uer ftaffeepunfeh beftellte unb mit

fichtbarem Schagen tränt. Da ich neugierig mar, biefeö mir noch unbetannte ©e*

tränf rennen zu lernen, beftellte ich ebenfalls Äaffeepunfch, ber mir aUerbingS nid)t

gerabe angenehm munbete. @8 mar eine äRifct)ung oon einem Drittel fehr ftarfem

jehmarzem Saffee mit ßuefer unb zwei Dritteln ©cf)nap8.
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$n Slpenrabe fanb id) fogletch Arbeit bei brei SKarf 2Bod)enlohn; bie Arbeit

toar nidjt l el>r ferner, aber für midi mieber böttig neu. od] (ernte hin juerft ben

meberbeutfehen Sd)Warjbrotteig machen, ber nfer^t wie bei unS auS reinem 3Wehl,

fonbern auS gefdjrotenem Sforn unb auS Äleie ^ergeftettt wirb. $ie ©rote, bie

Daraus geformt »erben, würben auf jmei Seiten mit Dl befiric^en unb bic^t ju-

fammen auf ben ©lieber gelegt. Borger war ber Dfen ringsherum mit ©aef*

freiten belegt worben, bie ebenfalls mit DI beftrichen waren, bamit bie ©rote nic^t

an ben SBänben beS DfenS lieben blieben. Slufcerbem würbe auch weifje unb fogar

Jhmbitormare gebaefen, bie fid) natürlich in gorm, $erfteüungSart unb ©ejeidmung

mefentlicf} oon bem untertrieb, waS id) bisher feimen gelernt hatte. 33er HReifter

war ein £änc, ber nur gebrochen Ieut|d) fprad), aber ein braöer 2Rann war. Gr
legte mir befonberS eine SebenSregel aus $er$, bie id] nie wieber öergeffen ^abe,

fte lautet: #ab unb ©ut fann einem genommen werben, aber waS man gelernt

^at, baS hat man atS fidjern ©efifc.

©om genfter ber ©aefftube auS fonnte td) bis hinab auf bie Schiffswerft

feljen, bie etwa fünfunb^wnnjig bis b reift ig 2Heter unter unS in ber £iefe lag.

Um fo mehr erftaunte icf), nIS mir ber SKeifter in ber Söacfftube bicfjt unter ber Decfc

eine SBafferftanbSmarfe geigte, bie angab, bis motun bie große Sturmflut beS 3a6,re8

1876 gebrungen war. 8m ©ormittag beS SiloeftertageS faßte mir ber SWeifter:

©efelle, heute SKittag gibtS nichts ju effen! 3er) erwiberte: 3d) werbe fdwn feljen,

wie id) auf meine Soften fomme. <£S gab and] leine ©efper an biefem $nge, unb

ich le6tc mid) mit gemtfcf)ten ©efühlen jum Schlafen nieber. ©egen fechS Uhr
würbe ich ßcwedt unb in bie 2Sof)nfiube gerufen. 9cachbem ich mich oewafchen

unb angefleibet hatte, ging ich &m unD erftaunte über bie reid)befefote iafel, an

ber ich mid) jur Seite beS SDceifterS nieberfefcen mußte. Xn gab eS eine Spenge

guter (Berichte, oon benen mir namentlich ein fcf)öner gifd) unb ein ©tütf ge*

räucfjerter SchweinSlopf mit ©raunfohl in ber (Erinnerung geblieben ftnb. Der SWeifter

fchenfte mir ben ftopenhagner SchnapS auS einer großen SBafferfaraffe ein, unb fo

tafelten wir unter lebhafter Unterhaltung etwa eine Stunbe lang. 9113 fid) nach

üich baS 5)ienftmäbchen in feierlicher SBetfe bei bem äReifter bebanfte, folgte ich

ihrem ©elfpiele. SBtr blieben fuS halb jwölf in ber TJJndit ftyen unb unter«

hielten unS mit ffartenfpielcn, bann gingen wir alle jufammen auf ben ättarftplafc,

in beffen SDcitte ein ^ßechfaß brannte, unb Wo eine btchtgefdjarte 5)cenfcf)enmenge

ben Slnbrud) beS neuen 3al)reS erwartete.

Iii meine £auSgenoffen nur Xüniid) fpradjen, mußte ich wohl ober übel eben«

falls SJflnifch lernen, waS mir jebod) feine große SRürje machte. SDceine freie 3*it

oerwanbte id) auf Spajiereugehn in ber Stabt, wo mich namentlich Der große

2Barenfpeid)er fowie bie Schiffswerft, wo immer einige Skiffe im $ocf lagen, in*

tereffierten. 3rf) melbete mich au(h bux Stammrolle an. 911S baS Frühjahr wieber

Ii cio ii [am
, machte iid> aber wieber ber alte SSanberrrieb bei mir bemerfbar. Qf)t

ich aDcr 00n Äpenrabe wegfam, erfranfte ich am „©arrnd)" (töräfoe) unb ging in

bie „Seewinbe" (Äranfenf)auS), wo ich brei £age blieb unb bann als geheilt ent*

laffen würbe. traf bort etwa acht Staute, unter benen ein luftiger fiupfer»

[einrieb toar, ber bie gan$e ©efedfehaft mit feinen Späten unterhielt. 9US ich 'flUm

wieber juf)aufe mar, ftellte fich tyxcwi. ba& bie Sur boef) niefit btc geroünjd)te SBir*

fung gehabt ^ottc; id) ging beShalb auf weitere brei Jage Inn unb war ber ein*

$ige Patient in ber fogenannten firä^eftube. 3)ort war eS aufjerorbeutltch jehmu^ig,

befonberS baS ©ett lieft, waS ^cinlidifcit anlangte, alles ju wünfehen übrig. Tai?

^opffiffen blieb, wenn mau bie flache j£>anb barauf legte, barnn fleben. 53ie Äur

toar lectjt einfach: ich befam ein fleineS ©läSchen mit einer flüffigen Salbe, mit ber

td) ben gan5en fförper möglichft oft einreiben follte. ®aj;u reifte nun freilich ber

Snljatt ber Slafche nicht, unb nach Dcr crftcn Einreibung war baS SDiebifament Oer«

braucht. fLm Dritten Sage mußte ich cm warmes ©ab nehmen, unb bamit war bie

Äur beenbet. 3ch oertrieb mir in ber Äräjjefrube bie $eit mit i3ejen unb 9iauchen.
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9118 idj nun enblid) gereift mar, öcrtlefe icf) bie Stellung bei meinem SReifter

unb machte, um ble üierjehn Sage, bie mir bi« ju meiner SKufterung beim SRüitAr,

bie Witte «pril ftottfinben foHte, *u benufcen, einen «u«flug nach ber 3nfel «Ifen.

«uf Vlljen beju^te tdf> junädrft bie ©tobt ©onberburg unb beibrachte bort

einige Sage in ber Verberge $ur £eimat. dufäUig traf io) t)ier einen ©djuk
tameraben, ber bort al« gleicher in (Stellung mar unb midj öfters mit frtffyr

Surft oerforgte. «I« id) am ©tranbe jpajieren ging, bemerfte itt) auf bem SBnffcr

eigentümliche glasartige Siere oon meiner unb roter Sorbe, bie Oermutlid) Cuaüen
gemefen ftnb. ®tne8 Sag« machte einer meiner Weifeloflegen, ber in ©onberburg

©eidjeib mußte, ben SBorfdjlag, einmal in ber ffaferne ju „picfen" ($u «Wittag ju

effen). «Natürlich ^ötte und ber Soften, ber üorn am (Eingang ftanb, nid>t paffteren

laffen, mir gingen beßtjalb jum ©tranbe hinunter, fajlüpften burcf) ein 2odj im

©artenjaun be« jiemlid) bermilberten ©arten« unb gingen Don bort au« gleich in

bie ffafernenfüche. 3m ©arten ftanb eine eiche, an beren ©tamm ein ©d>tlb be*

feftigt mar, ba« bie «uffchrift trug: „#ier mürbe ffönig Gljriftian ber ßmeite ge*

fangen gehalten." 3n ber ffaferne mürben mir junächft oon einem Unteroffizier

angefdmaujt, befamen aber bann boch noch m \n äRtttageffen, ba« au« bicfen ©rbfen

mit ©pecf beftanb. Mm anbern SRorgen, at« ich gwabe »ouf ber 5ahrt " &>or

in ein £au« ge$n roollte, begegnete mir auf ber $au8flur ein bunfel getleibeter

SWann, ber mich erft fcharf anfah unb bann in ein große« ßtamw führte, beffen

einziger ©dmiucf in eingerahmten Söibelfprüchen beftanb. 3>er SRann fteflte mit

mir ein SBerhör an, mobei er fragte, mo ich eingefeljrt fei, ob ich on 3«funt ß^riftum

glaubte, ob ich $u Deten Pflegte, fefcte fich bann, al« ich biefe fragen ju feiner ©e*

friebigung beantmortet hotte, an einen Jtfch unb fchrleb einen Q/üttl, ben er mir

famt einem bleuen Seftament überreichte. «uf bem 3*ttel ftanben bie SBorte:

„Überbringer ift bi« morgen früh auf meine Rechnung $u oerpflegen." 3WU biefem

flettel begab ich mi(h °uf bie Verberge unb työxtt bort, baß mein Söof)ltäter ein

©apttft fei, ju beffen ©efanntfchaft mir ber £erberg«oater gratulierte. 3$ beiam

nun SRittageffen, ftaffee, öier unb «benbbrot, fpielte mit bem $erberg«üater tarnt,

mofmte ber «nbacht bei unb fchllef auf einem ©ad, ber anftatt ©troh ©uchmei$en*

fpreu enthielt.

SBon ©onberburg reifte ich nach «uguflenburg, mo ich ^ne ie^r gemütliche

jperbergSmutter antraf, mit ber ich D*n 0Q"i<n Nachmittag ©ech«unbfechjig fpielte.

©ie gewann mir nicht nur meine geringe ©arfdwft ab, fonbern — roa« ich bn

meiner ©chanbe geftef)n muß — auch oa« ^eue Seftament meine« SBohltätcr« au«

©onberburg. blieb bort brei Sage unb jog weiter nach Horburg, oon mo
au« ich e*n ffommanbo («bftedjer ober «u«flug) auf bie $albinfe( ffefeni« unter«

nahm, mo ich nur rinen einzigen ©öder antraf, «uf ber #albinjel liegen $mei

Dörfer, beren ffaffern feljr gut ftedten (fdjenften), meil fie menig befugt mürben.

911« ich mit einem ffieifefoHegen bie $atbinfel mieber Oerließ, mürbe ich Oon einem

reitenben Sedel gefleppt, ber fich bann auch erfunbigte, ma« ich auf ffeteni« ge=

macht hätte. 3<h erflärte ihm, ich h^tte bort einen SReifter befugt, unb fo liefe er

mich DC1UI ' Da 1° auQ̂ mewe Rapiere in beftcr Orbnung maren, meine« ©ege« jiehn.

SSir trieben unß nun noch einige Jage auf «Ifen umher unb ließen un« bann oon

Horburg au« fi6erfeften.

3n «penrabe ging ich jur jmeiten Stellung unb traf bei biefer ©elegentjetr

ianbftleute au« ©achfen. touxbt jur gelbartiflerie fiberfchrieben— eine SBotTC'

gu ber ich wenig Steigung hotte. «18 bie Unterfudnmg öorüber mar, unb ia)

meine Uleiber mieber onjietjn modte, fat) ich juföllig, mie einer fat ben Xafcnen

meiner ^ofe hetumfuchte. 3ch machte mit ihm turnen ^ßrojeß, fd)lug ihm ein paar

herunter unb überlieferte ihn bem Xecfet, ber ihn mitnahm.

3ch ließ ffoffer, Berliner unb ©tenj in «penrabe bei bem SKeifter, mo ich

gearbeitet hotte, unb manberte in oier ober fünf ©tunben nach $aber«leben. x
ill8

ich bort angefommen mar, merfte ich, *>oß ich »kber ben ©arrach h°tte. ging be«=
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halb gleld) jur $oll0ei unb melbete mid), morauf idj jum ^tr^t unb bann inö

ßranfcnb>u« gefdjirft rourbe. Der SStanfenpfleger, ber mid) bort behanbelte, mar
ein gelernter Kaufmann; er fragte mid), ob td) im #ranfenb>u8 überuad)ten molle.

loog id) bejahte. Die ©ettroäfd)e mar beinahe nod) fd)mufeigcr als in Slpenrabe,

ma8 id) mir nur bamit erflären fann, ba| fid) feiten jemanb $um SSafdjen biefer

$rä|jftubenmäfd)e bereitfinben lägt. SIm Slbenb 6rndjte mir ber Pfleger ein it-

legte« Butterbrot mit 2Rild)tee unb am anbem 9Worgen in ber grüije ßaffee.

Dann nahm er eine ©ledjfdjüffel mit ©eife unter bem Bett b^eroor unb furnierte

midi uon Jfopf btö ju Süfjen bamit ein. darauf muftte td) in ber Sifidje ein f}eijic$

©ab nehmen, unb jmar in ©egenmart ber fööd)in, bie aber an fold)e ©djaufpiele

gemöt)nt ju fein fd)ten. 9tad) bem ©abe rourbe id) in eine roodne Dede geroitfelt

unb mufjte mieber bie Xreppe hinauf in mein ©ett. Dort rourbe id) mit einem

Präparat eingerieben, beffen #auptbeftanbteil ©djroefelblüte $u fein fd)ien. 3d)

mürbe nad) biefer Ißrojebur rotgelb unb tarn mir bor roie ein ^nManer. Dann
ging eft mieber in ein beim1

? ©ab, mobei mir bie $aut fteUenroeife in Sappen ab«

fiel. Damit mar bie ftur beenbet $d) fanb meine Stiefel frifd) gefdjmiert oor

unb mürbe um neun Uhr entlaffen. Da8 SKerfroürbigfte babei mar, ba& bie ganjc

©eljanblung nid)t umfonft erfolgt mar, fonbern bafj ba8 Honorar bafür fpäter oon

meinen (Sltem erhoben mürbe.

SRadj meiner Teilung manberte idj meiter nad) Sb,riftianSfelb, ber legten

beutfdjen ©tabt Oor ber bänifdjen ©renje. Dort traf id) brei Äunben, bie nad)

Dänemart wollten unb mid) oeranla&ten, mit^ureifen. 3118 mir biefe* Sßrojefi in

ber grembenftube befpradjen, fagte ber $erbcrg£Oater jebv beftimmt: 3hr fommt

nie nad) Dänemarf. £ro|j biefer SBarnung reiften mir alle Pier ab, mürben aber

an ber ©renjje angehalten unb nad) unferm SRetfegelbe gefragt, ba in Dänemarf
bic ©eftimmung beftet)t, bafj jeber, ber in ba8 fianb mitt, jmanjtg fronen b,aben

mufc unb gelungen ift, ftd) an ber ©renje ein SlufenthaltSbud) $um greife oon

fünfunb&manjig Ore ju laufen. Statürlid) ^atte feiner Pon und jroanjtg fronen,

meine brei SReijefollegen motten im beften Salle feber eine 3Karf 6tS eine SÜtavC

fünfzig Pfennige haben, unb id), ber id) über jmei harte Jaler Perfügte unb ge*

glaubt hatte, bafj hierfür ganj Dänemarl $u haben fei, mar am meiften enttäufd)t.

©o blieb und aljo nid)t8 anbreS übrig, al8 unfern ©orfafc äunädjft aufzugeben unb

nad) (£t)riftian8felb in bie Verberge jurücfyufehren, wo und ber ^»erbergSüater mit

Sad)en empfing. Der Aufenthalt bort mar für meinen ©eutel nid)t gcrabe oortetU

Ijaft, benn td) oerfpielte nod> an bemfelben Slbenb einen pon meinen beibeu 2alem.

(gortfefcung folgt)

Hornau oon $rifc 2Inoers (ITIar 2lüib.n)

(5ortfe$ung)

I

oltor Hamborn ^atte mirllid), mie er fid) neulid) auf bem (£ife Por»

genommen blatte, ein gifd)gefd)äft errietet. 6r hielt fein SBort unb

ifaufte aüe giföe auf, bie bie $upfd)eller nid)t anber« laufen moaten

als im SRamfd) unb unter Vermittlung be§ ©ranntmein«. ^onbrot

mar ber ®efd)Äft8agent. ©r !aufte bie 3ifd)e ein unb fub,r bie SBare

lüberS (Jt§ nad) ©rrau^bed unb Pon ba mit ber ©ab,n nach 91-

Dabei lam e* ben 3ifd)em nid)t barauf an, ihren SBohltäter ju betrügen, mo fie

!onnten, in ber Meinung, baß ein rid)«geä $anbel8gefd)öft nur im Betrügen unb
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Betrogenmerben bcftünbe. llnb Namborn machte bie (Erfahrung, ba| e& mel letzter

fei, cinjufaufcn al8 ju öerfaufen, unb fefcte manchen Daler bei bem ©cfdjfifte ju.

Doftor, liebfter, trauteflcr, fogte Jansen, laffen ©le fid) ba« nidjt leib jein.

2BaS man anbeni ©uteS tut, ba« ift immer ein roohlangelegte« Kapital.

greffenbeS Kapital, enuibcvtc Hamborn ladjenb. Äber er nutzte fclbft jus

geben, bafj bie €>actje tro^bem lf>r ©ute8 h0DC - ©r getoann ©oben, er mürbe im*

merfitd) eine ©röfje in Dapnlrfen, mit ber bie Seute regneten. (£r t)atte ftd) beffen

nicht rühmen fönnen, fo lange er nur feine eignen Angelegenheiten betrieben hatte.

5lud) bie ftaffeelieferung mürbe fortgelegt. Anfänglich fuhren ©chmechting unb
ber .t)crv föinbibat alle Nachmittage mit ihrem 2 glitten auf8 (£i8, unb Tont eben

mürbe nid)t mübe, Saffee ju fodjen unb ben großen Dopf $u füllen. Aber balb

geigte fid)«, bat; audj ber gröfcte Topf bem ©ebürfni« nid)t genügte. Nun lieg

Namborn auf ein paar grofjen ©djlittenfufen eine 523 übe bauen, in bie Dfen unb

ftaffeetopf ^ineingefteQt mürben. iantdjen lieferte ben ©toff, unb Urte Söcit f oebre

ben Kaffee unb berteilte i(jn an bie ^ijdjer. jrüh 50g ftc mit ben ^ifc^ern hinauf,

unb ÄbenbS lehrte ftc mit ihnen Ijeim. Nadjbem bie« einige Qtit jur 3ufriebenhctt

ber Beteiligten gebauert ^atte, fam eine Deputation ber Öifd)er $u 2antd)en unb
erflärte, bie Sifcfjer feien bod) feine DrtSarme, unb ftc fönnten bod) mcf)t oerlangen,

ben Kaffee für umfonft $u erhalten. 2Jcan fei banlbar für bie ffaffeefüche, aber

man moQe jaulen, ma« ber Kaffee fofte, unb ba« (önne man and), llnb ba& ge«

fc^ar) oon nun an, unb bie gtidjcr machten gegen früher, mo fie ifjren falben Sang
für ©ranntmein ausgegeben frotteu, immer noch ein gutes ©efetjäft.

Die K iipfdiellcv trotten Oerfudjt, bie (
lüdiev jum Nachgeben ju jmingen, inbem

fte feine i$i\d)e fauften. Da aber ber Doftor ieben unüerfauften Neft übernahm

unb ben SJoljfott auShtelt, gaben fte ftd) unb fauften reell unb nach, ©emidjt, unb
ber $u übemefjtnenbe Neft mürbe immer fleiner.

2Ba8 mirb beim roerben, fogte ber Sfeig; ber #err Doftor mirb bie ©ad>e

friegen fatt, bafj fte ihm mirb ftinfen unter bie Nafe. Der £err Doftor mirb ftd)

üerfjümen mit bem $errn AmtSlrouptmann, unb ber £err SlmtShauptmann mirb

ifmt anfjünben ein fteuer unter feinem ©tuf)le, ah roaib,. Unb ber $err Doftor

mirb gelm fju reifen, mo er ift Ijergefommen, unb mirb atteS mieber merben,

toie e8 geroefen ift.

Der Doftor badjte ntcr)t baran, ba$ gifchgefetjäft aufzugeben, hoffte üiclmehr,

e$ lutratio 511 machen, unb fmffte, menn bie <5ee eisfrei gemorben fei, einen Shtttcr

audzurüften unb ba8 gifdjgefchäft ähnlich ju geftalten, mie e« bie ^ochfeefifdjer ber

Norbfee eingerichtet (roben, nämlid) auf $ob>r @ee ben gang elnjufaufen unb it^n

auf bem fürjeften SBege und) Berlin ju fenben.

Doftor Namborn mar bamit beftfjäftlgt, Qu j Dem ^ofe be8 ©ute£ ^mei

gifcfjem, bie itjn (rotten betrügen motten, unb bie aud) auf feinen Befehl gefommen

roaren, grünblidj bie fiebtten ju lefen, als ber ^err ^aftor tjhtjulam. Die gifdjeT

breiten it)re SWü&en in ben ^änben unb faf)en mifetrauifd) unb oerlegen 00m Doftor

}um $aftor unb 00m ^aftor jum Doftor.

Wut, baf; 2ie fommen, ^err ^aftor, rief ber Doftor, id) ^abe hier ein paar

3^rer ©eidjtfinber unter ben §änben, bie e8 für Nedrt gehalten b^aben, 3an^>e^

oben auf bie Äörbe ju legen unb roertlofe gifdje unten b^in. Unb bie«, mäfjrenb

id) au8 gutem SBillen if^nen bie gifdje für bare« ©elb unb nad) ©emidjt abnehme

unb Oertreibe.

©albü«, fagte ber #err ^aftor, nad^bem er bem #errn Doftor bie £anb ge*

fd)ütte(t blatte, mie lautet ba« ftebente ©ebot?

Du foUft nid)t ftet)len, antmortete ©alb^S. «Iber id) $aU nidjt geftohlen.

Du foUft aber audj nidjt betrügen.

\\d) habe and] nid)t betrogen. 3<h ^QDe D ^°& D ^e 3an^eT obenauf gelegt.

Äonbvot tonnte ja nacbjehen, ma8 brunten mar, ehe er mir baS ©elb gab.

Slber, fagte ber $err $aftor, ba er nid)t nachgefehen hotte, haft bu ba«
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©elb genominen, ba8 er für $anber gejagt f|at. Sie nennt ba8 ber fiated)i§mu8,

wenn einer gute* ©elb für falfdje SBare nimmt? 9?un, wie nennt man ba8?

$alf4e SBare unb £anbet, jagte ©aibh« jögernb.

Unb wie nennt man falf4e SBare unb #anbel? ©etrug! ©iehft bu. Unb
wie ftetjt ge|'4rieben erften It>effaloni(^er am feierten? — Hamborn backte an bie

na^brürfli^e ftrageform be$ ©4ul$en. — SBie fte^t getrieben? Dafc niemanb

ju weit greife —
Unb beröorteile feinen ©ruber im #anbet
Denn ber #err ift

—
©in ffiä($er über Me8 aQe§.

©iehft bu, ©atbi)8. 516er man mufe ba§ nitt)t blofc im $opfe Rotten, man mufj

alÄ (S^rift au4 bannet) tun. $a6t ihr ba8 ©elb gurücfgegeben?

3a, £err ^aftor.

9ain, fo fc^flmt eudj unb tut eS ni(^t wieber.

9Mn, £err ^aftor.

34 würbe e£ nic^t für überflüffig hatten, fagte ber #err ^Jaftor ju {Ramborn,

bie fiörte ba« nä^ftemal bo4 wieber genau na4fefjen $u laffen. Die fterl« fu4en

gauj geroi& toieber ju betrügen. — (Er feufjtc. — (Es ift hart für einen «Wengen;
bilbner, wenn er feine Arbeit an einem Jon t>errid)ten fofl, ber jwar öon guter

Ärt ift, worin aber fo ötel tote Steine ftnb. (ES ift t)art, ju fefjen, waS gef4et)en

müfete, unb feine ^änbe baju nid^t frei &u haben.

Die Sfift^er würben entlaffen, ber $aftor würbe inö $auS genötigt unb mit

einem warmen ©etränf erqutdt, obwohl er behauptete, nia)ö ju bebürfen unb feine

3*it $u haben.

34 freue mid), fagte er, bafj ©ie bie fokale Arbeit, öon ber wir im $erbft

geipro4en haben, fo triftig angefaßt unb mit folgern (Erfolge bur4gefüt)rt Reihen.

34 freue mich befonberS auch barüber, baß ©ie öerftanben haben, bajj bie ©runb*
tage jeber fokalen eine fittltche Aufgabe ift. ©o banlenSwert auch 3hr Pnn fle*

tücfen todre, ben 3if4ern einfach burd) ©efferung ihrer Slbfa&wege gu helfen, fo

würbe ba8 Unternehmen boch ohne bie S9efämpfung beS ©ranntwelnS öergeblich

gewefen fein.

Doltor Hamborn war mit biefer Anficht burchaud einöerftanben. (Er hoffte

ja ebenfnKs, ba| eS mit ber 3eit möglich fein werbe, ben ^Branntwein ju Oer«

Drangen unb bie fieute fittlich unb fo$ial felbftönbig ju machen, aber er meinte,

bie ©acf)e forbere eine ftetige unb lange bauembe Arbeit, ^Berufsarbeit, ntctjt

3Imateuröerfuche. ©eien ©ie mir nicht böfe, #err $aftor, fagte er, wenn ich in

3h« Ämtsführung htneinaureben fcheine, inbem ich ben SBunf4 au8fpre4e, möchte

bod) Xapnlcfen einen eignen ^rebiger t)aben!

3a, möchte ba£ boch ber Satt fein, erwiberte ber $aftor. SWemanb fühlt e$

riefer als ich M&ft n>ie wenig ich ben ßeuten hier fein barf, unb für wie oerwaift

\ä) Xapniden halte, über ich f*eue mt4» bafj ©ie bie (Erfahrung gemacht haben,

ba| ber $aftor im ©olfSleben eine wirtliche, öon anbrer ©eite fchwer $u erfe^enbe

•ijSotenj ift. SBa8 ber ^Jaftor im einzelnen tut, wad ich vorhin ben Sifchem gejagt

habe, ba8 fann jeber anbre auch f°0en unb tun, unb öte0eid)t erfolgreicher als ber

^fiftor; wie aber in be8 SWenfchen ©ruft ein Organ nötig ift, oon bem bie ?lbern

auSgehn, unb ju bem fie jurüeffehren, unb ba8 mit feinem leifen Klopfen bie ganje

^afchtne in $fitigfeit erhält, fo braucht auch bie ©emeinbe ein fold)e8 Organ. Der
^aftor ift ba8 $erj ber ©emeinbe, ber Antrieb ju geiftigem Aufbau, baS rebenbe

©ciütffen be§ DrteS, auch berer, bie fagen, wir brauchen ben Sßaftor nicht. ©4on
baburih, baft er ba ift, wirft er, unb bie ber ©emeinbe an ben $ul* ju faffen

»erftehn, merfen e& auch-

©ie haben Stecht fagte ber Doftor, bem biefe «uffaffung be8 getftlichen ÄmteS
jwar ungewohnt, aber f^mpathifd) war. 34 fabe, wenn bie Seute ft4 felbft über«

laffen bleiben, fo üerwilbern bie einen, unb bie anbem werben SJlucfer unb bis*
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putieren über fragen n>ie bie, ob man aud) für bie ©ünben SJuße hin muffe, bie

man nidjt getan l)at. Da8 ift benn botf) eine ungefunbe ©ad)e unb jum minbeften

übergeift(tct).

SBotjer wiffen ©ie ba8, #err Doftor? fragte ^aftor Sßetemelle überragt
3d) mar babet.

©ie SBeltfinb unter ben Sßroptjeten? ftber wie lamen unfre frommen Darauf.

$u ftreiten, ob man für ungetane ©ünben 99uße tun muffe? Söermutltd) meinten

ftc fola^e, beren man ftcf) nicf)t beroußt ift.

ffann fein, erwiberte ber Doftor. »ber td) bitte ©ie, ba8 ftnb bo$ £aar*
fpaltereien.

Ober geintjeiten, antwortete ber 5ßaftor, für bie mandjeS mobeme Äuge bie

©efjfdjärfe bcrloren Ijat. "Die Srage tAuft auf ein Kapitel $t)llofopt)ie be8 Unbt*
wußten ^inauS. 3tjr #artmann fjat, ofme felbft etmaS «ßofitibeS beijufteuern, bie

»ufmerffamfeit auf bie intereffante $atfad)e gelentt, baß e8 aud) unterhalb ber

©djmelle be8 SeroußtfeinS ein Seelenleben gibt, »ftionen, fcatfaetjen, SSerte, bie

ba8, wa8 mit ©ewußtfein gefd)iec)t, tief beeinfluffen. $ier ift Diel 9taum, fowot;!

für ben belügen ©eift wie nueb, für ben Teufel, tjier liegen bie SBurjetn be8 Seiten

unb be8 Sööfeften im 9J?enftf)en. #ier liegt au"e8 ba8, maß au8 ber SBelt be8 93e»

mußten in bie SBergeffentjeit jurüefgefunfen, unb wa8 bod) eine ©djulb geblieben

ift. #ter ftyt ber Äetmpunft be8 SBiHenS, b,ier mirb ba8 (Plannte jum ©eget)rten.

Da8 ift e8, ma« ber »poftel meint, menn er fagt: 3$ bin mir wof)t nid)t8 6e*

Wüßt, aber id) bin barum ntct)t gerechtfertigt, ©agen ©ie, #err Doftor, ift e$

nicfjt ein feiner ßopf, biefer $aulu8?

Der Doftor, bem a!8 mobernem Denfer met)r baran gelegen mar, ©ctjlag^

Worte ju Silben, al8 fein ju benfen, tjatte in ber Xat nid)t redjt berftanben, wa£
^aftor Jßeternelle meinte, fajeute ftaj aber ju fragen unb lenfte ab, inbem er fragte:

Ba8 beißt benn ba8: bie fdjwetgenbe $oube in ber Srembe?

Der ^Jaftor mar über bie Srage erftaunt unb mußte nidjt fogteid) Kntwort

$u geben. 2Bo benn ba8 borfomme? fragte er. 3m 56. Sßfalm. — 9Kan fd)lug

alfo biefen $falm auf unb la«: ©in gülben ftletnob Dabib8 bon ber ftunmten

$aube unter ben gremben, ba tyn bie ^Ijilifter griffen ju ©atlj. — Da8 bebeute

bie fd)meigenbe Demut nadj ber »nfidjt ßonbrotS, fagte ber Doftor.

Sticht übel, antwortete $aftor ^JeterneUe, nadj ^ßfalrn 39: 3d) miß fdjmeigen

unb meinen SRunb nirfjt auftun, benn idj bin beibe$, bein ^Jilgrim unb betn

Bürger, mie alle meine JBfiter. »ber ber ©inn ift boc$ ein anbret, er bebeutet:

„(Sin fdfttid)<& Sieb DaötbS nad) ber SKelobie: Die f^roeigenbe Xaube unter ben

Sremben." Unb mit ber gefangnen fdproeigenben Üaube ift toermutlic^ 3«rael gemeint.

?lber fagen ©ie, ^err Doftor, §aben mir mit unfrer eyegeti)'^ richtigen ?lu^legung

etmad SöertüoüercS gewonnen al£ ß'onbrot, ja auo^ ctioaS ^Richtigeres? Die Taube

fe^roeigt, nicb,t weil ftc nidjt reben lann, fonbem weil fte ftc^ in Demut unterwirft.

Du3 ift ba8 SBunberbare am Sorte ©otte«, baß eS jebem Antwort gibt auf ba8,

wo§ er fragt SBer nichts mitbringt an bie ©d^rift, nimmt audj ntc^tö ^eim.

DaS würbe Reißen, bie ©d§rift ift, wie mandpg Dic^terwert, ein ©timulanß

für bie eignen ©ebanfen beS ßefenben. ©o meinte ber Doftor, aber er fpra*

«ia^t au«, roaS er backte.

will nid)t beftreiten, fu^r ^aftor $eternelle fort, baß mit ber «rt, mie

man fjier bie ©ibel lieft, auaj eine ®efa^r öerbunben ift. ©ie füljrt jur Über=

tyebung. ^abe felbft barunter ju leiben, ©eitbem einmal einer ©refjm« lier*

leben auf meinem ©a^reibtifc^e gefe^en ^at, ^ält man midi für einen ^aturforfeber

unb nict)t für PdQig rechtgläubig, ©ei jeber ^rebigt, bie id^ ^olte, ftfren ein paar

unter meinen 3u^örem unb prüfen, ob fte auet) bad lautere SBort ju Dören be«

fommen ftatt ben SBefetjl ^erauÄju^ören: Du bift ber SWann, tue bu ©uße. »ber

ictj miß« gern tragen. (£8 ift mir lieber, ßeute bor mir a" Da6en, bie mid) fragen,

«13 fo(cr>en ju prebigen, bie ftumpf babei ftfcen unb taum t)ören.
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Der Doftor tarn auf feine juerft auSgefprodme 3bee, für Dapnicfen einen

eignen ©elfilicfjen ju fRaffen, jurfid. Der §err <ßaftor §ielt ben ©ebanfen für

feljr fdjön, ober für gänjlicb, b>ffnung8lo8.

3$ finbe bod) nid)t, fagte Hamborn. &u8 fokalen, firt(ict)en h>ie reügiöfen

©rünben ifi e8 Oberau* wünfcfjenSwert, bog bte Seute einen ©eiftlidjen haben, ber

am Orte woljnt. Die geiftlidje Söe^örbe Cjat bie Sßflidjt, folgen Söebürfniffen ab*

jufjelfen. ÜHan muf? iljr bie <&ad)t nur orbentlicb, norfteHen. SBenn Sie mir ge=

ftatten, werbe tet) an baß ^dnigltcrje tfonfiftorium fdjretben.

Dun ©ie e8 nidjt, erwiberte ber #err ^aftor. ©te werben nur einen SWt&*

erfolg h>ben.

Slber ber Doftor tat e8 boef). (Sr fcr)rieb an ba8 Äonfiftortum, er fcfjrtcS

fidj in ©ifer, er betonte bie SRotwenbigfett ct>riftlicr)er Beratung unb geiftltdjer

pflege mit fo warmen SSorten, er Gilberte bie Solgen ber geiftUctjen Söereinfamung

Bei ber Dapnider 5if(t}ereibeöölferung, bie @efaf)r ber ©eftenbilbung, bie fojialen

Aufgaben eine* Pfarrers mit fo lebhaften Sfr^en, bfl& « ftd) über feinen Sörief

felbft wunberte. aber er burfte ja im 3ntereffe be8 S3olfeS fo fdjreiben, wenn
and) fein eigner ©tanbpunft ein anbrer war. Dem SBolfe muffte bie {Religion er*

galten bleiben, e8 braucht ©djärfung be8 ©emtffenS, SBufje unb ©ottöertrauen, eine

@tt)it ibver Strt, bie ber geiftig £>öt)erftel}enbe allerbtng$ umwertet Unb bicS

brauste ganj befonberö biefeS litauffdje 33olf mit feinen argen ßoftern unb feinem

lebenbigen reügiöfen 93ebürfni8.

©r muftte lange auf Antwort warten. Dann ert)ielt er ein ©djreiben, worin

Unn SSorte ber Slnerfennung für feine ed)t d)riftlltf)e gürforge für bie Seelen ber

^erbe ^efu Sfjrifti au8gefprochen würben, it)m jebodj mit bem 3lu8brud be8 93c*

baueraS eröffnet werben mußte , bafc bei bem gän&lid)en SKangel an gonbS unb

ber 2eiftung«unfä§igfeit ber ©emeinbe bapon Slbftanb genommen werben müffe,

Sflpnirfen ju einem felbftänbigen $arod)talbejirf ju ergeben. Dagegen würbe bem
Doftor, inbem baß jjonftftorium 93e$ug auf bie fiebere Dom allgemeinen ^rieftertum

nafyn, .in ba8 ©emiffen gehoben," fetnerfeftS oUess ba8 ju tun, wa8 er in feiner

Eingabe at8 notwenbig t)ingeftettt blatte.

Der Doftor fat) ba8 ©djriftftüd mit SBerwunberung an. Dann warf er e8

unmutig auf ben jlfd) unb rief: SBenn id) felber meine ©ctjultern bat Je barbieten

roollen, ober wenn id) geglaubt t)ätte, bafc id| ber redete 9J?ann fei, fo t>ätte id)

baS ffonfiftorium nidft ju fragen brausen!

Der #err «ßaftor blatte öerfprodjen, balb wieber ju fommen, bennodj war e»

erft furj bor bem ©nbe be8 SBinterS, eb> fein ©glitten wieber bor bem preufjifdjen

(Scrjlög^en bielr. Gr blatte gar ju biel ju tun gehabt unb and), wenn er in $ap«

niden gewefen war, feine b^albe ©tunbe erübrigen fönnen, borjufpre^en. 3e^t fam

er nun an, nadjbem er ftd) einen ganzen Kaajmittag frei gemadjt blatte, einerfeit«,

um ben Sefud) ju erwibem, ben tb> ber Doftor unb Xantt^en gemacht Ratten,

anbrerfei» beÄ ^errn Äoubibaten wegen.

Der Jperr Slanbibat, ja ber $err ^anbibat! war ein Seiben, baß e8

ntd)t gelang, mit ib^m in bertraulidjere SBejieb^ungen ju fommen. Der £err Äan-

bibat war unzweifelhaft ein guter aRenfcf) — b^ier fjören wir bie ©timme Janta^en»

Hingen — , er fam mit Sanieren üortrefflitb, au8, er war ifjr fteter Segleiter bei

il>ren ärjtli(t)en ©ängen bur^ ba8 Dorf, er war jeberjeit ^ilfbereit, ber alten

Sore bat er meljr atö einmal baS ©ett gemadjt, unb eS war fein SBetter fo fct)tect)t

gewefen, bafe eS ib> ^ätte oerb,inbem fönnen, feine ßaffeeejpebition auf8 ®i« ju

machen. «Iber für ben gefettigeu S3erfeb> leiftete er boa^ gar 51t wenig, ©r tränt

nirf)t einmal ein ©lad SBein, er rüfjrte feine fiarte an, er tonnte nia)t <Bd)ad)

fpielen, unb ebenfowenig war er muftfalifd). Che intereffterte ftd) für nict)td al8

für feine Geologie unb feinen Unterricht. 9Kelft feb^wieg tv, wenn er aber einmal

rebete, fo fprad) er bon 58ufee unb ©nabe unb bem ©ünbenelenb, worin alle

SWcnfdjen liegen foflten. Unb man füllte boer) öon biefem (Slenb ni(b,t8, nict)t
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einmal Santdjen, bie bod) gehnjj eine fromme Sterne mar. £ad mochte nun nod)

gelm, man fjatte ja ben £errn tfanbibaten ntdjt jum ©ejeUfdjafter engagiert, aber

er fam aud) mit SBolf nidjt in Überetnftimmung. Slufter ber ©dmle waren fie bie

beften greunbe, aber in ber ©djule unb nad) ber ©djule gab e« ftlagen bon ber

einen (Seite, unb jammern unb SBirten Don ber anbern. $er £crc ^anbibat fei

gar ju ftreng, flagte SBolf, unb gar ju langmeiltg, unb er laffe i^n lauter bummeä
§eug lernen.

311« ber £err Sßaftor angefommen mar, fanb er Jansen, ben ©oftor unb

©d)metf)ting beim ßaffee. Orr natym Sßlafc, unb bie päbagogtfdjen ©djmiertgfeiten

mürben borgetragen unb erörtert. (£8 mürbe feftgefteflt, bafc SBolf eine feb,r leb«

t)aftc ^antafte Iwbe, ju 3)eutfct), etwa« fe^r fafltg fei, unb ba& eS ber $err

Äanbibat ju menig üerftelje, ba8 3ntereffe be« Knaben ju werfen, ©alb barauf

tarn ber #err ßanblbat ald jürnenber Sßäbagoge, unb hinter ijjm SBolf mit jer*

wüßtem $aar, rot unb erregt. (5ß Jjatte mieber ßrad) gegeben. @8 mar ntrf)t

möglich gemefen, ifym bie toter großen unb bie jmölf fleinen tßropfjeten beizubringen,

jumeift barum nid)t, roetl SBolf erHärt b>tte, eS fei nict>t nötig, bie alten bummen
JferlS $u lernen.

«ber SBolf! rief Santd)en.

SBarum quält man mid) mit bem 3eu0- antroortete SBolf jürnenb. (H gibt

überhaupt leine $ropb>ten.

«Run (jören ©ie, #err Spaftor, fagte ©djmedjring, ber Sunge beftreitet, ba&

cö $ropl)eten gebe, unb t)at felbft einen Sßropljetengeift

$omm fjer, SBolf, fagte ber #err Sßaftor, ftritr) bem Änaben bie fioden au*

ber ©tirn unb fagte: SBolf, wie alt bift bu?

9?eun 3ob>e.

©ielj mal an, ma& bift bu für ein alter unb grojjer SRenfd). ©ag mal,

bift bu benn fjeute in ber Jtürfje gemefen unb (jaft Santdjen fjineingerebet, roie fie

bie ©uppe fodjen foHte? Wein, bu §aft fie gegeffen, unb fie b>t biet) gejottigt

©päter einmal, menn bu grojj unb bielleidjt flod) fein wirft, wirb man bir jagen,

marum bie« fo ober fo gemalt worben ift. ©tcl), fo iftS aud) mit bem Sernen.

SWan fdjlutft, ma8 einem öorgefefot mirb, unb fpäter mirb manfi einjeljen, woju e*

gut war. $>a8 gef>t ben kleinen fo wie ben ©rofjen. ($ä gibt l>ier wie ba

SHnber, bie ib,r Urteil auf bie SMeinung ber gegenwärtigen ©etunbe grünben woDen,

ob>e ju bebenden, ba& & eine ©ergangen bett unb eine Sutunft gibt $enen üopft

ber liebe ©ott feinerjeit auf bie Ringer.

Sioftor, jagte ©d)med)ting, inbem er Hamborn aufrieft, bamit meint er unS.

Slber ld) lann bie bummen $ropt)eten nid)t lernen, jagte SBolf weinerlid).

SWan fann alle*, erwiberte ber £err ^aftor, wag man ernftlid) mia. «Ifo

öerfudjen mir«. #ofea, 3oel . .

.

ftmo$, Dbabja, SDWdja . .

.

3ona, 3Rid)a . . . SBeiftt bu, wer 3°nQ war? £jör mal ju. öotteö ÄJovt

erging an ben ^ßrop^eten 3ona: ©eb^e in bie gro|e ©tabt 9Hntoe unb prebige

©ufee. Winibe aber mar brei Sagereijen grofj.

O! rief SBolf ladjenb, brei lagereifen grofj, eine fo grojje ©tabt gibt e«

gar nidjt.

^aS b,at mancher fleine Äerl öor bir aud) jrfjon gejagt, ttber ed ift merU

mütbigermeife bod) mab,r. IWan b;at bie 9iefte ber großen SWaucr gefunben, unb

fieb^e, fie umgab bie ©tabt unb eine ganje ^roDin^ Winioe, unb man braucht in

ber £at brei Sagereijen, um burdjjulommen. rlld nun 3ona8 big bab^in gelommen

löar, wo bie einzelnen ^äujer fid) ju ©trafen jujammenbrängten, unb bie ßeute

in Raufen gingen unb ftanben, fing er an ju prebigen: %fyx ©ünber, befeb^rt

eud), tut ©ufee, e« mäb,rt nodj oier^ig Sage, fo geljt 9Hnwe unter. S)a8 lfißt

eud) ©olt ber $err burdj meinen SRunb fagen. Unb bie Seute erjdjralen unb

jagten e8 weiter, unb jo fam eß aud) bor ben Äönig. S)a ftieg ber Äönig oon
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feinem Sljron fjerab unb gebot bem ganzen 2anbe, ©uße |u tun, unb gebot, ©roß
unb Jtlein, 9Wenf$ unb Her füllten faften unb tn ©aef unb Hfd)e 93uße tun.

Unb bo gab e* einen ©ußtag, wie U> bie SBelt nod) nid)t gefe^en $atte. Die
9Henfd)en beteten an auf tyrem 9lngeftd)te unb trugen £rauerfleiber unb ftreuten

Slfdje auf ihr #aupt unb gitterten oor bem (£nbe, ba* gemeiSfagt mar, unb ba*

Sief} brüllte oor junger, unb bie £unbe matten ben Stüden Irumm unb mebelten

mit bem ©d)toan$e unb bettelten. Slber e* gab nid)t* ju freffen bl* jum Slbenb.

SBeißt bu, SBolf, roarum bie $iere jungem mußten? 3eber muß angerebet werben

mit ber ©pradje, bie er berfteljt. Die Jiere üerftefjn nid)t bie SBorlfpradje, aber

fte oerftefjn bie 9Kagenfprad)e.

3a, ba* ift richtig, fagte SBolf ladjenb. SBa* eine §anb ooU Stlee bebeutet,

öerfte^t mein QitQtnbod ganj genau. Unb nun roeiter?

SSeiter er$äf)le id) bir bie ©efd)id)te nid)t. Da* wirb ber 4j>err ßanbtbat

tun, benn ba* ©djönfte fommt erft nod). Der #err ffanbibat roirb bir aud) oon

ben onbem $rop§eten erjä^len, unb bann mirft bu tljre tarnen behalten.

Daß hiermit ein päbagoglfdjer SBinf an bie Slbreffe be* ^erra tanbibaten

gerietet mar, mar ju erlennen, nid)t aber, roeldjen ©nbrud er mad)te. Der #err

Stanbtbat fdjmieg intenfioer al* juoor. SBolf aber manbte ftd), nad)bem Ujn ber

£>err ^Saftor freigegeben tjatte, an ©d)roed)ting.

ßomm Ijer, SBolf, jagte biefer, bu ungläubiger <ßropl)et, unb meiSfage un*.

2ld) laffen Sie mid), Onfel SipS, icf> fann gar nid)t meiSfagen.

9Hd)t* ba, rief ©d)med)ting, §ler wirb nid)t gefniffen. SBo fteeft ber #onrraft?

SBo fteeft ba* Rapier, ba* Onfel £eüta p§otograpt)tert l)at? Du t)aft gefagt, eS

fei geflogen.

Da* ift eS aud), beftatigte SBolf.

©djön, aber mo fteeft e* iefct? SBir brausen e* fefjr notmenbig.

SBolf gab ftd) ftd)tltd) einen innem Slnftoß unb madjte bie 9)tiene eine«, ber

ftd) mit ?lnftrengung beftnnt. SBo tolrb e* fein? fagte er. 55a, mo bie anbern

Sßapiere ftnb.

Da Ijaben mir längft gefudjt, fagte Jantdjen.

55a ift e* bod), ermiberte SBolf unb jog ftd) in feinen SBinfel jurücf.

55er #err <ßaftor Ijatte ben Vorgang nidjt beobadjtet, fonbern ljatte feinen

eignen ©ebanfen nachgegangen. Sefct begann er: Die <ßropl)ette ift bie ©abe ber

©adjlidjfett, eine munberfeltne ©abe.

«ßrop^etle, fagte ber #err ßanbibat, menn mir geftattet ift, ein SBort elnjiu

fügen, ift bie ©abe göttltdjer Offenbarung.

3ugegeben, ermiberte ber §err ^ßaftor; aber laffen ©ie mid) bie ©ad)e eins

mal Oon ber menfd)lid)en ©eite au* betrad)ten. 2Hte Dinge biefer SBelt ftnb mit

einer SBolfe üon ©d)ein unb Sßfjrafe umgeben. Die §aben bei bem 2Renfd)en ben

größten, ober fage id) lieber: ben fdmellften (Srfolg, bie SWcifter be8 ©djeln« unb

ber ^P^rafe finb. tlber ^ßrop^eten finb fie nid)t, fonbern *ßijonograpf>en, bie i^r

©prüd)lein auffagen. ^5rop^et ift ber, beffen Slugen fdjarf genug Hnb, burd) ben

©d)ein §inburd) bie SBefen^eit ber Dinge unb ifjre S3crfettung ju erlennen. Um
ben SBud)d eine« Saumes &u Oerftelm, muß man burd) fein $(ätterbad) ^inburd)«

fdjauen unb bie 3wctge unb Sf*c erlennen. SMSmarcf mar einer ber üier größten

^rop^eten auf polttifdjem ©ebiete. Unb einer ber jmölf fleinen mar Dsenftferna,

oon bem mir bie SBeiSfagung ^aben: Du glaubft nid)t, mit mie menig S3erftanb

bie ®ölfer regiert merben. @ie finb «ßrop^eten, nid)t burd) fad)lid)e ^nfpiration,

fonbern burd) bie ©abe ber ©ad)lid)!eit. ^affanbra, jene tragifdje ©eftalt ber

gried)ifd)en ©age, ljatte bie ©abe erhalten, bie äutunf* OorauS^ufelen, unb baju

ben giud), baß i§r niemanb glaubte, ©ie Imt bie, bie Zxo[a berteibigten, beffer

gefannt, al« biefe fid) felbft. «uf ben ©tufen be§ «ßalafte« $u a^Qfene flößt fte tljren

SBe^ruf auS, mäljrcub aHeS Pom geftfubel erfüllt ift ©ie ficht ba8 blutige Ci-nbc, ba*

fommen mußte, fte fie^t e*, meil fte bie ^interliftige greunbfdjaft be* feigen ^önig*
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unb ber folgen Königin burcfjfcljaut. Dag ift bie ©abe beg ^ropljetcn. Dit

$ropb>ten beg Gilten Deftamentg, 3efaiag, Slmog, 3ona£ burdjict)auen mit gott-

erleuchteten klugen bag ganje ßügenmefen eineg ©ottegblenfteg, ber ©ott im SWunbe

unb nid)t im §er$en füt)rt, ben gan$en ©elbftbetrug einer üerblenbeten Staate
fünft, bie £altlofigfeit ber <ßt)rafe: 2Bir ftnb ©otteg SBolf, ©ort (ann fein ©oll

nicfjt fallen laffen. Daß bieg $um 3ufammc,l&ru(f)e fütjren müffe, bag fernen fte

mit tjanbgreiflieber Dcutlictjfeit, unb fte fpredjen eg au§. 6rin§ fann Reifen: bie

JHücffctjr $u ijQtjroe unb $u ben föräften, bie bag 93olf groß gemacht t)a6en.

aber bog gegenwärtige ©efölecrjt mtrbg nic^t erleben. Der 9teft, in fdjweren

3eiten erjogen, wirb ftcf» befet)ren. Son innen fjerauS wirb unb muß bie <£u
neuentng fommen buretj einen 2Wann, ben ©ort fenbet alg einen Sönig eine«

geifttgen SBolfe«.

3cfj meinte, fagte Dantcfjen, ber liebe ©Ott tjabe ben $ropt)eten ing $er$ ge=

geben, baß fte öon (Sfjrifto metgfagen füllten.

©o tft eg, fügte ber §err flanbibat tjiitju. Der l)eilige ©eift fpriest burd)

ben yJcnnb beg Äpoftelg: „33on biefem jeugen ade ^ßroptjeten, bog burd» feinen

Warnen alle, bie an ifm glauben, Vergebung ber ©ünben empfangen fallen.

"

Unb boct), fuljr ber £err Sßaftor fort, ift öon feinem ^ropfjeten ber (£t)riftu&

name genannt roorben. Slnbre, ja; aber biel'er nid)t ©agen ©ie mir, §err

ftanblbat, an roen t)at ber Dicfjter beg ®öfft)äuferliebeg gebaut, ber alg erftanbner

SJarbaroffa bag 9teid) roieber aufrichten werbe? 91 n Wilhelm ben Srften? <£r t)at

it)n al§ Äaifer nidit getannt, er fjat 1870 nietjt erlebt. Unb bod) t)at er öon feinem

anbem gemeigfagt alg öon irjm. ©r t)at ganj genau auf ben 5ßunft in ber ßufunft

gezeigt, öon wo aug er fommen mußte. 9?ämticf) in bem Sanbe unb ju ber 3ör,

wo bie fcr)roarjen SRaben uidjt mel)r fliegen. — SBerftefjn ©ie redjt: id) meine ntdjr,

baß jebe fadjlidje (Srlenntnig Sßroptjctie ift. ©ie ift eine befonbre ©otteggabe.

?lber biefe ©aben beftefm nidjt in fremben ßtäften, fte finb nietjt geiftlidje 3 n=

jeftionen, fonbern (Steigerungen bortjanbner Gräfte. Da, wo ©ott SBunber tut,

fdjlägt er ntdjt feine Drbnungen in krümmer, fonbern er wirft fo, baß er Gräfte

fteigert ober &u feiner Slbftd)t jufammenfaßt

Der Doftor t)atte aufmerffam jugetjört. ©agen ©ie, |>err ^Jaftor, rief er,

Wie fommen ©ie nach, Mpillen, ang ©nbe ber SBelt?

3cf) wollte betraten, fagte ber #err Sßaftor wehmütig lädjelnb. 3d) war

I d) ou öon ©tubenten^eiten t)er öerlobt unb wollte r)eiraten. Da ftet) nun bag

Pfarramt in ^aUpiUen barbot, fo nat)m tri) eg an unb bin ba ftfren geblieben,

benn eg ift fdjmer f>ter, öon einem Orte, an bem man einmal ift, wieber weg ju

fommen. ©lauben ©ie mirg, ©ie werben eg auef) erfahren.

©ie tun mir leib, #err ^Jaftor, fut)r ber Doftor fort, ein 3Rann wie ©ie,

unb am Gnbe ber SBelt unter Ktauifcfjen dauern!

©otteg SBelt ift überall.

Unb auef) barum tun ©ie mir leib, bafe ©ie 3t)re Jhäfte an eine oerlome

©aef^e fe^en.

SÖiefo oerlome ©act)e? rief ber ^err ßanbibat.

Me ^r)rc Suglegungen, erwiberte ber Doftor, alle 3*)« ©emüfjungen , bie

©cfjrift bem mobernen SRenfctjen munbgcrecfjt ju maetjen, werben eg nit^t erretten,

biefeg alte SBuct), bag etnft „©otteg Söort" war, ju fmlten. Dag moberne Denfen

l)n t feinen Segriff, ber fict) mit bem SBorte „©ott" be^eicrjnen ließe. SBtr Der*

folgen bie Jfaufalität ber Dinge ftreng wtffenfcfjaftlicf) unb fommen nicfjt ju ©ott.

SÖtan muß an ©ott glauben, rief ber ®anblbat, ber anfing, fitt) über ein

foldjeg ©efennrnig beg Unglaubeng aufjuregen.

SRuß man? entgegnete ber Doftor. SDian muß nur bag tun, wag feine 9Jot*

wenbigfeit in fief) felbft trfigt. 3ct) fet)e nidjt bie Diotwenbigteit, an bie (Sfiftenj

eineg (Stwag ju glauben, bag man ©ott nennt. 3Bo foQ biefer ©ott tuotmen?

^m Gimmel? 3a, wo ift biefer ^immel? ^eutc weiß man, baß ber Gimmel

nicb,t eine blaue ©lode ift, bie über bte grbfcfjeibe gefteUt ift. £eute gibt eg
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feinen SRoum im Uniöerfum für einen ©Ott, ber Söfjne fwt, unb bet Don feinem

.fnmmelättjron in biefe untere SSett Ijineinregiert.

Unglaube ift (Empörung gegen ©Ott, fagte in fid)tlid)eE (Erregung ber £err
Sonbibat, inbem er aufftanb.

Söie fann man fid) empören gegen enoag, ma§ eg gar nidjt gibt? erroiberte

ber Xoftor, ber nun aud) lebhafter mürbe.

Xer Unglaube, rief ber |>err ßanbibat, trägt einen aug fjunbert gltdett

äufammengefefoten ©ettlermantel, ber feine SHö&e rtic^t becft. Aber bie Sünbe ift

eg, bie ben ÜRenfajen blinb mad)t. „3f|r gfoubt nidjt, roeil iljr nid)t glauben mottt."

S)amit fmtte ber #err #anbibat einen ^unlt getroffen, beffen 93erüljrung ber

Xoltor ntdjt oertragen tonnte, bamit nämlid) baf» er bie Anflöge erljob, ber ©egner

fefje barum bie SBaljrljeit nid)t ein, toeil er fie nid)t einfefjen motte.

9?et)men Sie eg mir nid)t übel, #err ffanbibat, rief er, inbem er ebenfalls

aufftanb, aber 2ftre ge^toeife ift etmag — naruraliftifdj, unb 3&re (Sinroenbung,

bog bie Ungläubigen ungläubig feien, toeil fte nicfjt glauben mottten, mürbe man
mit einem ftubenttfdjen AuSbrutf einen Sauljieb nennen fönnen.

3dj fann nidjt jugeben, fagte ber £err $anbibat cntrüftet, bafj, maß unfer

$err 3efu8 (Sfjrtftug feinen ©egnem geantmortet fjat, ein Saufjieb genannt mirb.

Unb Sie fönnen unmöglich Oerlangen, antwortete ber $oftor, baß id} öftren

Autoritäten oon bornf/erein 9teüeren$ madje, menn bog eben bie ^raqt ift, ob fte

Autoritäten ftnb. ©ibt eg feinen ©Ott, gibt eS aud) feinen ©ottegfofjn unb fein

©ottegroort.

©otteS ©ort ift bie SBat)rf)eit, fagte ber tfanbtbat, eg ift bie etutge 2Baljr=

tjeit, bie Pforten ber #ötte merben eg niajt überroinben. Aber Unglaube ift Sünbe.

3>er Unglaube mirb nur burd) #er$en$änberung, burd) Utnfefjr beg Sebcng, bur$
33ufje unb ©lauben übermunben.

Alle roaren aufgeftanben, unb alle rebeteii aufeinanber ein. 3f>re SMgputation

erfjifcte fuf) jufebenbg. Tier Slanbibat focf)t für feinen ©lauben unb legte furcfjtlog

3eugni£ ab, unb bie ©egeurebe beg Toftorg nafjm eine Schärfe an, bie ifjtn

fonft fremb mar. Unb Sd)toed)ting liefe feine SHafeten fteigen unb brad) eine

fianje für bie emigen 3beale, bie Oiel ju gut feien, bafj fie oon biefem mobernen

©efd)led)t unter bie güfje getreten merben bürften. Unb ber §err <ßaftor fonnte

nid)t jum SBorte fommen.

$a fam glütfüdjertoeife Jantdjen mit einem Sörett ooH bnmpfcnber ©läfer.

Sie erfannte fogleid) bie ©efaljr ber Sage. 35enn in jebem Augenblide fonnte

oon ber einen ober ber anbern Seite ba8 ©ort gefprodjen merben, bag jum
törucfje führen mujjte.

§err ßanbibat! rief fte, 3>oftot, (jören Sie bodj! SSer mirb benn über

©laubengfadjen ftreiten! $err Sd)toed)ttng, id) bitte Sie um ©otteS mitten, fefoen

Sie ftet). Sie aud), $err fianbibat. Kein, Sie müffen auef) ftfoen bleiben.

So brachte fte iljre Seute ju Stuf)l unb gab Jebem fein ©lag in bie £anb,

aber eg tjielt ferner, bie aufgeregten SBogen $u befänftigen. SBor allem moflte eg

nidjt gelingen, bag 9teberab beä ^errn JJanbibaten, ber bie Scfjleufen feines tfjeo-

logifctjen 2Küj(lgraben8 aufgejogen fjatte, ^um Stiflftanb ju bringen. 5)er ©orte«*

glaube, rief er, ift bem 9Jfenftf)cn angeboren, unb eß ift Sünbe, biefen ©lauben

ju erftiefen, unb ber Unglaube —
3a ja, £err ftanbibat, fagte £antd)en, Sie l)aben ja 9lca)t, aber tun Sie

mir ben ©efatten unb foften Sie erft einmal meinen ^uufd^.

Xer ^err Sanbibat foftete, mar aber offenbar nidjt bei ber Sacb,e. 2)er

Unglaube unb bie Sünbe — rief er.

£err «ßaftor, fagte Üantcfjen, machen Sie, bitte, einen Sfttoten in baö Seif.

Sagen Sie etmaS, momit alle jufrieben fein fönnen.

SBcttn i(t) fofl? ermiberte ber ^etr ^Jaftor. GS ift ridjtig, ftreiten über

©lauben8fad)en füt)rt ju feiner Klärung. SBenn Sie, §err XoUov, ju mir fagen,

bemeifen Sie mir bog Tofein ©otteS, fo mufe id) antmorten, bemelfen fann idj eg
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nidjt. Gbenfomenig tönnen ©ie mir bemeifen, bafj eg {einen ©ott gibt Sie

Iönnen nur jagen, mir b,aben Mjn mit unferm roiffenfdjaftlidjen Apparat nidjt ge»

funben. 2ßir beibe flehen ja, wie alle SOTenftyn — „arme fdjmtyenbe 9Renfd)en*

Ijaupter- — , bor btefcr oor^anbnen 28elt wie oor einem «Rfitfel. Diefe SBelt, bie

ba tft, bie geformt ift, in ber ftd) ömedformeu finben, mo fommt fie Ijer? Dag
ift bag Problem, ©in Problem befielt auS jmei ©fifcen, bie nebeneinander gefteflt

eine Unbenfbarfeit augbrüden. 2Wan löft ein Problem, inbem man einen SRirteffafc

einriebt, burdj ben bie Denfunmöglidjfeit aufgelöft wirb, ©ie fagen, ber ©toff

geftaltet f*4 fe!6ft, bie ßreatur toanbelt ft<^ felbft im »ampfe umg Dafeln. Der
©toff felbft ift fein ©djöpfer unb jmedfunbiger ©eftalter. SBir fagen, bag löft

und ben Denfmiberfprud) nidjt, benn eine intelligente SRaterie ift und an fia) eine

Denfunmöglidjfett. SBtr fagen: ber bag „Qpttoag" ing Dafein rief, ber eg nad)

weife borauggefefjenem 3med formte, ift ©ott ©ie fagen: bie SBtffenfdjaft b>t

feinen fflaum unb fein SBcrftänbnig für ben Segriff ©ort SBir tönnen ©ott jur

(Srflärung beg 9S3cIträtfelÄ nic^t brausen. Slber mir alle beibe reidjen bei ber

(Erflärung beg ©idjtbaren unb ©reifbaren mit bem ©idjtbaren unb ©reifbaren

nidjt aug, mir muffen bog föeia) beg Unftdjtbaren ju #ilfe nehmen, ©ie nennen

e§ ajietapfytjfif ober SBeltanfdjauung, mir ©lauben.

Süchtig, rief ©djmedjHng, fe^r richtig! Hber mer üon ben beiben $at benn

nun ffledjt?

Der, ber mit feinem 3mtfd}enfa£e bie gegebnen Satfadjen am beften erflärt.

9?id)t bloß bie ©rfdjetnungen am £tmmel unb auf ber @rbe, fonbem audj bie

be§ geiftigen Sebent. @g mürbe ju ermägen fein, ob bei öftrem et^tfdjen Darminig*

mug bag $u feinem Siedjte fommt, mag borf) unzweifelhaft ba ift, bie ©djulb unb

ba8 ©emiffen, unb ob bei i§m ein anbreg 3uf
ammen^en SRenfdjcn möglich

fein mürbe alg nad) 9trt ber milben Xiere.

Dag fag id| ja, bag fag id) ja, rief ©drtoedjting.

Diefe $atfad)en, fuljr ber $err Sßaftor fort, bärfen aber nidjt nad) öebarf

ber fdjon angenommnen £l)eorie auggemäf)lt unb gruppiert merben, fie muffen

objefrto fefrgefteHt unb gemiffenljaft geroürbigt merben. Die ©rfaljrung, bie ernfte

perfönlidje (Erfahrung (rot $ier bag SSort.

Dag fag id) ja, mieber^olte ©djmed)ting frof)lodenb. Dag ift eg, mag id) immer

gefagt ljabe. ©etjen ©ie, Doftor, man barf bie £atfad)en, bie einem gefallen, nidjt

mie Sipfelfdjnitte an einen gaben reiben unb bag anbre in ben fte§rid)t merfen.

3um SBeifpiel ba« Gtyriftentum, meitg einem md)t in bie Gntmidlunggformel pafet

Raffen ©ie auf, Doftor, menn ©ie einmal big an ben $alg in ber Sinte fh)en

füllten, bann mürbe ^b^nen ein lieber ©ott, ber in ber 9?ot ^ilft, meniger unbenfbar

fein alg je^t, mo ©ie hinter einem auggeaettfjneten Xropfen auf bem 2etmftul}l

fi^en. ^roftt, gräulein S3on Seren!

SReidjgfpiegef. «ug ber able^nenben «ntioort beg englifcb^en ©efanbten in

3cj auf bie ©inlabung ber maroffanifdjen ^Regierung jur Jionferenj ift mit Unredjt

auf bog ©Reitern beg fionfercnjprojeftg gefc^loffen morben. ©nglanb l)at bura^

fein $(bfommen mit granfreid) feine 3n^reffen in SJinroffo gemiffermaBen an bie

9)epubHf übertragen unb auf feine aug ber aWabriber ftonbention bon 1880 er-

movbnen JRea^te jugunften ber franjöftfa^en ptaätration pacifiqoe Derjitt^tet Sollte

(Sngianb jefyt benno^ bie ©onferen^ bcfa^irfen, fo mürbe eg bamit einfeitig oon

feinem SScrtrage mit granfreiaj jurürftreten, unb ber franjöfifcb,e Änfprua^ in

(gortfefcung fofftt)

IXia^qeblxd^es unb Unmaßgebliches
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"Ägypten ufro. müßte folgerichtig mieber aufleben. Dtjne feinem ©tanbpunft etmaS

»ergeben, fann (Englanb erflären, baß eS jur SBefdjicfung ber Äonferenj feinen

Änlaß nicljr t)at, aber im borauS ade ©rgebniffe ber Konferenz anerfennt, benen

ftd) granfreid) unterwirft Die Konferenz mürbe fomit nict)t an (Snglanb, fonbcrn

nur an granfreid) fdjeitern tönnen, baS bor ber 2llternaribe fiefjt, bie 33efd)irfung

afyuleljnen unb bamit in ber $elcaffejd)en ©arfgaffe $u bleiben, ober — ben S3er*

)ud) ju madjen, fiel) ber $onferen$ jur ©eftätigung ber fran^öftfetjen 2Süufd)e $u

bebienen, moju frei Ii d) eine borfjertge ©erftänbigung mit $eutfd)laub gehören

mürbe. 2Bie eS fd)eint, mirb granfreid) bie 8onferen$ nietjt ablehnen. S)er (Sultan

bnt ben fct)r forteften ©tanbpunft eingenommen, baß er bei aller 21nerfennung

ber 9cotmenbigIeit bon Reformen folctje bod) nur in bem Umfang unb mit ben

2)tobalttäten äulaffen fann, bie bie ©ignatarmäd)te bon 1880 gutgeißen. Söer=

jidjten biefe in ber ÜHel)r$af)l auf bie @cltenbmad)ung ifjrer 9ied)te, inbem fte bie

Äonferenj nidjt befdjiden, fo §aben eS ber ©ultan unb bie franjofifclje Regierung

nur nod) mit ben SWädjten ju tun, bie tfjrc burdj bie SRabriber Äonbenrion ober

burd) bejonbre Verträge mit SDiarotfo ermorbnen 9ied)tc unb ^ntereffen ntd)t otme

roetteteS preisgeben moUen. 3n ber engltfdjen treffe ift nun bie 2lnfid)t geäußert

morben, baß fidt) granfreid) ben beutfdjen ©infprud) leid)t burd) Abtretung eine*

$afenS im ©üben bon 2Rarotto bom £alfe fdjaffen fönnte. 5Wad) beutfd)er iluf*

faffung fmt granfreid) in unb bon SRaroffo nidjtS ju berfdjenfen, baS fann $öct)fien8

ber fouberöne ©ultan. (Sollte biefer und bie Abtretung ober bie ^ßadjtung eineS

^afengebietS borfd)lagen, fo r)ärte Teutjdjlanb ju ermägen, ob eS fid) ein ^weites

&iautfd)Ou julegen miß, burd) baS eS bauernb in neue ^Berührungen mit granf*

reid) unb mit ber mugammebantfegen Sßelt gelangen mürbe. 3n ber meitern <£nt=

roirflung ber S)inge merben ©d)mierigfeiten unb Stampfe ämiftgen granfreid) unb

äWaroffo, ober bod) ben SDfaroffanern, unbermeibltd) fein, unb Dcutfdjlanb mürbe

bann leidjt ©efagr laufen, in SWitleibenfdjaft gejogen ju merben.

(Soeben fegen mir unS in bie SRotmenbigtett berfefct, in größerm Umfange, als

urfpriinglid) beabfugtigt mar, an bie ©efefrigung beS §afen8 bon Jfingtau $u gegn,

um ifm roentgftenS gegen einen $anbftreid) ju fcgüfcen — gaben mir einmal ben

guß auf maroffanifcgeS ©ebtet gefegt, fo ift bamit ber Anfang eineS SBegS bei-

treten, beffen C£nbe nidjt abgefeljen merben fann. ©n $afen an ber fübmaroffanifcgen

Äüfte mürbe allenfalls bie ©ebeutung einer ®oglenftation für unfre nad) SSeftafrifa

unb ©übmeftafrifa ge^enben ©djiffe ^aben, aber biefe Äo^len maren bisher in

Teneriffa ufm. o^ne ©djroierigfeit ju erlangen. 9?e(jmen mir einen ^afen ober ein

©tücf SHifte bon Sftaroffo, fo fättt un8 aud) bie ©rfdjliefjung beS ^intcrlanbeö

ju, eS müßten alfo bie beutfdje unb bie fran$öfifd}e ^ntereffenfp^öre gleid) fel)r

genau abgegrenjt merben, jumal bei ben ©eftrebungen granfretdjö, ein gro&eS fraiu

äöfifcfje« ^frifa im SBcften biefeS SS3eltteil8 511 fdjaffen, roie (Jnglanb im Dften.

O^ne eine meit nad) ©üben unb Dften gefttf)crte 3ntereffenfp§äre im ^interlanbe

tjätte ein ^afen junädjft faum ben SEBert einer (Einfu^rftation, mir mürben im

©egenteil in einen fdjmierigen Söettbemerb mit granfreia) treten unb mit beffen

begreiflidjem Sntereffe, mit großer Äapitalfraft in TOaroffo ju arbeiten. Der ge*

^eime Vertrag, ben ber ©ultan bor 3a^^f^ft wit ber Banque de France et

des Pays bas abgefdjloffen tjat, fidjert biefer o^negin mirtfdmftlid) einen großen

©influß. Subem Ijcitte bie gefamte beutfdje ©infu^r nad) SDtoroflo mit ber biel

längern Üieife bon ©remen, ?lntmerpen ober 9iotterbam au8 unb ben entfpredjenb

t)öt)em grad)tfä|jen ^u rechnen. Äurjum, eS ^anbelle ftd) für Deutfdjlanb um ein

neueä SBtrtfd^aftSgebiet, $u beffen nu^bringenber Eröffnung große Kapitalien nötig

tuären. Sinb mir nun aber aud) reid) genug, an foldje Unternehmungen jugleid)

in (Stjina unb in 3D?aroffo, in ber (Sübfee, in Scft=, Oft= unb ©übmeftafrifa ju

get)n? SHcid) genug an SRenfdjen jebenfaHS, unb bei einer balb bierjigiä^rigen

griebenSperiobe mirb aud) bie grage nad) bem borljanbnen Kapital nid)t bemeint

|U roerben braud)en. Den guß nad) HJiaroffo fe^en, ^eißt für Xeutfd)lanb bie

©aat einer fernen 3«funft auSftreuen unb fommenben ®efd)led)tcm neue 3ielc
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ftecfen. (ES ift nur bie grage, 06 mir unfrc mirtfdjaftlichen , politifchen unb mili*

lärifc^en Gräfte tn^tuijc^en nicht ju fe^r zerfplitterten.

£eutfd)(anbS Eingreifen nötigt granfreief), feine ^Jolitif anberS einzurichten.

DaS Kabinett föouDter wirb eine ^Soltrif nit^t fortfe&en wollen, bie granfreid)

jur Wienerin beS englifchen SHißDergnügenS gegen $eutfd)Ianb machte, aber bie

Vürgfd)aft für bie Gftftenj franjöfif^er SKintfterien ift nur gering, unb t>ai

Kabinett 9iouDler wirb, um ftd) bie Äammermehrheit ju fiesem, eineS bura)*

fctjlagenben Erfolges bebürfen. iWacljbem £jerr 35elcaffe* an ber Don tlmt IjerbcU

geführten ©efäfjrbung ber auswärtigen ^Beziehungen granfretchS ben $alä ge*

bro^en f)at, wäre eS nur logifcf), wenn baS Kabinett SRouDier bie ^efeftigung

feiner parlamentarifchen (Stellung in ber Verbefferung biefer ^Beziehungen fua)te

unb fänbe. Selber fjängt biefeS logifdje SRefultat Don allerlei ©inflüffen ab, bie

über ben Kanal ^erübcrfpielen. SBir wollen auf unfreunbltche Äußerungen engtifc^rr

Sibtnirale feinen übertriebnen SSert legen. SMilitärS, bie eS für richtig Ratten,

über einen militävifch fchmächern Madjar t>erjufaflcn, fo lange er noch ber Schwächere

ift, weil er fünftig einmal ein unbequemer ©egner werben fönnte, (w* eS jq

jeber 3ett unb in allen Sänbern gegeben, S^eutfajlanb nicht ausgenommen. SWilitätS,

bie fo benfen, mögen Don tr)rem «Stanbpunft auS fogar 9ied)t ^aben, aber bie

©tnatSfunft ift baju ba, bie Derfrfjiebnen «Strömungen eineS ßanbeS einheitlich ju

einem nufebringenben (Strome jufammenjufaffen, unb $u Derl)lnbern, baß bie glut

über bie Ufer tritt. Unfrc ^Beziehungen ju Englanb finb fo unerfreulich wie eS in

ber ©efcf)i(f)te beiber fiänber taum je jubor ber gaH gemefen ift. 2>aS jeigt fiel) nittft

nur in ber ununterbrochen lugnerifct)en #efcerri eine« großen 2eilS ber englifdjen

treffe, ber bie englifcfje Regierung bei einigem guten SBiüen feljr balb Durch eine

loyale Erllärung ein Snbe machen fönnte; nid)t nur in ben Srolmngen engti>d)er

9lbmirale unb ben nachweisbaren ^ntriguen ber amtlichen englifchen Sßolitif, bie

unS überall als bie «Störer unb 5Bebrot)er beS griebenS unb beS ©leidjgeroidjtf

hinzufiellen fitd)t. fonbern auch in ben Beziehungen ber #öfe. $>er englifclje jpof

tjatte ju feiner Vertretung bei ber #o<hzett unferS Kronprinzen, beS UrenleiS bec

Königin Viltoria, niemanb übrig als ben jweiunbjwan^giährigeu ^ringen Arthur

Eonnaugfjt, unb ber berliner £of ift bei ber ^o^eit ber Prinzeß Margaret Sonnciugtit

mit bem ^Jrinjen ©uftaD Slbolf Don (Schweben überhaupt nidjt Dertretcn gewefen, ob«

wo^l bie fßrinjeffin eine Enfelin beS Prinzen griebrich Karl uon Greußen unb ihr

Bräutigam ein Urenfcl Kaifer SStlhelmS beS Srften ift. 55er anwefenbc Erbgrojj»

herzog Don Vnben Dertrat nur ben bem Söräuttgam fo nahe Derwanbten babijehen

£of. Vergleicht man bamit bie Vertretung beS preußifchen ftönigShaufeS an allen

greuben* unb Jrauertagen ber englifc^en ÄönigSfamilie noch in ber legten üebenS«

^eit ber Königin Viftoria unb ^u Anfang ber Regierung beS je^igen ÄönigS, jo

hat man einen beutlichen ©rabmeffer ber augenblicllichen Vejiehungen beiber fcöfe,

jumal wenn man fia) Dergegenwärtigt, baß föönig ©buarb noch Dor 3ahre*Nt
in Äiel war, bort mit großer ^erjlichfeit aufgenommen würbe unb mit bem SMier

bie freunbfchaftlichften Joafte wechfelte. Ebenfo bei feinem Vefud) in Hamburg,

baS jefct Don britifchen «bmiralcn in SBort unb ©chrift bebroht wirb.

9Wr. ©olfour liebt eS, ©rofjbritanmeu alS baS Samm hin5uf<ellen» baS lein

SEBäfferchen trübe. Demfelben Politiken ^beengang entfprach eS, wenn er Dor jwei

Sahren ber englifcf)en glotte aUein einen befenfioen Gharatter zuerfannte, währenb

feine anbre glotte biefen ?lnfpruch erheben fönnte — befenfio allerbtngS in ber

Verteibigung beS englifchen S3orherrfa)aftSanfpruchS auf allen Eltecren. ©benjo

wenn jept währenb ber Slnwefenfjeit beS fiönigS Don (Spanien in Sonbon borttge

SJlätter bie «Rotwenbigfeit enger Vejiehungen $wifcf)en Englanb unb ben dächten

zweiten 9tange8: ©panien, Portugal, Weberlanbe betonten, eine „5Wotwenbigfeü/

bie barin bcftet)t, baß (Snglanb burch eine ihnen aufgezwungne 3»Hmität im Doraui

bie ,£janb auf ihren gefamten ftolonialbefifc legt unb minbcftenS jebe für Englanb

unerwüufchte 93eränberung Dcrhinbert. Unb wie fleht eS in OftafienV Vom eng«

lifchen Einfluß in Jofio hängt eS ab, in welkem SWaße bie 3apaner ben gram
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Zofen in CEochinchina ober bcn Slmerifanern auf bcn ^JljUtppinen unbequem werben
fönnen, unb ba btefen Seiben 9)tädf)ten öorläufig nichts an ofinfiatifchen flonfliften

liegen fann, fo Werben fte fid) bis auf meitered wot)l ober übel zum minbeften

in ifjrer afiatifcf)en ^olittf bemcntfprechenb einrichten.

3mmet$in liegt hier ber #eim ju ben möglichen Koalitionen ber 3ufunft, in

benen auet) Deutfcf)lanb feinen <ßla& einzunehmen haben wirb, ©ibt eS in (gnglanb

Staatsmänner unb Abmirale, bie meinen, eS fei l)or)e 3ett, unS nieberzufämpfen,

fo fyat bie beutfehe tßolitit — genau roie in ber (Situation bon 1867 — jebeS neue

SriebenSjahr als einen ©emlnn zu betrachten unb auSjunu^en. SBenn ju ber 3eit

ber Suremburger grage fct)lief$lich bie ©rwägung ben AuSfcfjlag gab, bafj Üujemburg
feine« ÄriegeS wert fei, bafj aber jebeS neue SricbenSjahr Deutfct)laub um Iwnbert*

taufenb 9Kann ftärfer mache, fo muffen mir auch jejjt jcbc£ neue griebenSjahr bahin

auSnufcen, bem planmäßigen Ausbau unfrer flotte fo nahe wie möglich ju fommen.

3ebe8 neue Öfnienfchiff fällt jugunften beS SriebenS in bie SSagc, je ftärfer mir

fein werben, um fo mehr unb um fo fct)neller wirb im AuSlanbe bie Neigung

abnehmen, Deutfctjlanb anzugreifen. Den hot)«i ®rao oer Unangreifbarfeit, ben

mir 5U ßanbe erreicht h flben, werben jur <3ee erft fpätere Generationen erreichen

fönnen, bn^u finb bie mobernen flotten ,.yi foftfpielig. Aber nachbem und bie ©ngs

länber ben grofeen Dienft ermiefen haben, bie ©efaljr mit berebteu Sorten in näctjftcr

9}ät)e ju jeigen unb immer wieber barauf bjnjuweifen, bürfen fie berfidjert fein, ba&

fie nicht tauben £>fn;en geprebigt haben, unb bafj wir bie SiebenSwürbigfeit eines

folgen DienfteS nicht beffer bewerten fönnen, als inbem wir ihm 8tecf)nung tragen.

DaS AlleS wirb unS nicht hinbern, bie englifchen (Säfte, bie gegenmärtig auf

beutfehem Voben weilen, um unfer ©täbtewefen zu ftubiereu, auf baS hcrjlnlme

aufzunehmen unb ihnen burch SSort unb 2at zu beweifen, bafj bei unS in Deutf^)*

lanb feinerlei tJeinbfdjaft gegen (£ngtanb beftefjt, wcnigftenS nicht gegen ein foldjeS,

baS mit unS in ^rieben, greunbfd)aft unb guter 9?achbarfchoft leben will. @incr

ber bebeutenbften Staatsmänner unfrer ßeit fofl, als ein britijcher Diplomat ben

SSerfuch machte, ihm zu beroeifen, bafj (Snglanb ernftlich mit ber ©efatjv einer beuticfjen

3noafion rechnen müffc, läcf/elnb erwibert haben, ob man benn in ©nglanb einen

zweiten 9cormannenzug im zwanzigften 3ahrt)unbert tatfächlich für möglich ^a^e>

unb ob baS feemöc^tige (Großbritannien im Qsrnft ber Anficht fein fönne, h^rgegen

eines (3d)u&c§ ober gar ber Vünbntffe zu bebürfen? Diefe grage fott auf ben

britifchen Diplomaten, ber bie ©egnerfchaft gegen Deutfcfjlanb zu fd)üren als feine

befonbre Aufgabe anfielet, boct) etwas beprimierenb gemirtt haben. Jpoffentlich

nehmen feine fianbSleute, bie fiel) gegenwärtig oon ber SBlüte beS beutfehen ©täbte-

mefenS unter ben ©inbrüefen einer zuöorfommenben ©aftfreunbfcfjaft überzeugen,

bie ©ewifjljeit mit nach $aufe, bafj eine britifcfje tyoMt ein Unfinn, ja eigentlich

ein Verbrechen ift, bie eS unternimmt, bie in Deutfchlanb lebenbigen freunblichen

©efinnungen für Gnglanb gewaltfam in ihr ©egenteil zu berfehren, unb bie Straft

beS Deutzen Geichs unnötig auf bie ©eite ber ©egner GnglanbS zu bringen.

SRag Deutfchlanb auch manchen politifchen unb wirtfehaftlichen Ambitionen ©rofj*

britannienS in Ghtna unb an anbem fünften ber @rbe unbequem werben — bie

SBelt ift groß genug, ben Angehörigen beiber Wationen eine frieblicl/c Betätigung

unb Verwertung ihrer Arbeit zu ermöglichen. Der SEBeltfriebe würbe Diel mehr

geftcfjert fein, wenn bie 2Höglichfett eineS beutfeh - englifchen ©egenfa&cS auS ber

Rechnung ber friebenftörenben Gräfte cnbglltig auSfcheiben müßte.

9iach bem grtebenSfchlujj jwifchen föufjlanb unb 3apan werben bie Verhält*

ntffe in Öftafien fet)r olel mehr in bcn Vorbergrunb treten. Sapan wirb zu bc*

meifen haben, ob eS fiel) bie grüchtc feiner SriegSerfolge auch burch SriebenSarbeit

Zu f'djmi oerfteht. Die eigentlichen ber iapanifchen «ßolitif werben bann

flarer werben. 9?ach Sage ber Verhältniffe wirb fie unoermeiblich einen ejpnnfiüen

(ihavaftcr annehmen, ßunächft fommt bie SBirfung all biefer Greigniffc auf (Sfnna

in grage. Die europäifchen dächte unb 9iorbamerifa haben an ber Integrität

ßhinaS ein gemcinfameS ^ntereffe, anbrcrfeitS wirb ^apan fcfnoerlicf) bie Muffen
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a u >? ber SWanbfchurci Perbrängt hoben, um biefe einfach an (S^tna jurücfyugeb«

(rine foldje Slbfictjt roürbe, roenn fie beftünbe, in 3apan felbft einem Harte

Söiberfpruct) be8 ißolfeß begegnen, 3apan tjat fiel) einen <ßtafo in ber ei h c bi

©rofemächte erobert, c* roirb unb fann alt folctje ntcf)t ^nfelreidj bleiben trolle

Slber inbem 05 auf ben afi o tifetjen kontinent hinübergeht unb fein eigne? 93oIM

tum ftarf mit bem c^inefifd^en müd)t, fcf)n)äd)t c8 bie CueHen ber Kraft unb

Xugenben, auß benen cS fo unerhörte Erfolge geköpft hat, unb e8 gibt jugleid

feine bisherige Unperraunbbarfeit preis, ebenfo roie 3nbien (£nglanb8 üerrounl

barfte ©teile ift.

(Sin öterteljahrhunbert lang und) bem granffurter ^rieben lagen bie ©djroe

punfte aller großen politifchen fragen auf ber ©alfanhülbinfcl unb jrotfehen 30?«

unb tyaxiä. ©eitbem tjobeti ber japanifcb, * duneftfdje, ber
fpantfeh « amerifanifdje

ber rufftfch*japantfche Jtrieg ein böllig neue« SSelttheater crfc^loffen, auf bem Pöfli

neue, jum Xeil ganj unberechenbare Strafte agieren. 9?eben ben KttegSheeren fu

bie Klotten in ben SBorbergrunb getreten, mit ifjnen bie überroaltigeuben Kräfte

mobernen ledmif. gür ben Krieg nie für bie griebenßarbeit finb neue 'öebingung«

be8 ©iegeß unb be8 (Erfolges gefefjaffen roorben. Äber je öcröollfommneier

Kampfmittel finb, bie bie Jedjnif für bie Krieg8= roie für bie griebenBarbeit liefet

befto höher roädjft jugleicb, ber Änfpruct) an bie moraliicrjcn Dualitäten ber £ea
roie ber Völler, gür bie 3?rftöntng roie für bie ^robuftion unb bie Überroinbunj

ber (Entfernungen hat bie 3"ed)iüf und £>ilf$mittel gefdjaffen, bie an baS SBunbe

bare grenzen, aber ©ieg unb Erfolg roerben um fo mehr in Krieg unb ^rieben ni

bei ben bödjften moralifdjen ©igcnfdjaften , ber PoQfommenften Spülung unb

uiierid)üttctlid)üen pflichttreue fein, $eute roie bei ücuthen unb bei SRojjbad). Pfleg«

roir in allem, road auch bie $tit von und Perlangen mag, biefe alten erprobt

©runblagen unferß ©taat8roefen8 — unb ber SietcIjSbau roirb au8 allen ©ette

bie feiner harren mögen, feft unb unperfehrt h^rborgehen. ©eine 3ufaiift liegt

bem einen SBorte beictjloffen : bie Pflicht.

Berichtigung. £>ie bureb, baß Pfmgftfcft oertürjte Slrbeitfyett hat e* oer-

anlofet, baft in bem in Ictytci 2tunbc jum Xrutf gegebnen Stuffafc: 3)er 9teich&«

fanjler In ber $aft ber Arbeit ein paar gehler unlorrigicrt geblieben finb. (B
mu& auf Seite 599, 3. 7 P. 0. hci&en: im Cftober 1900, unb: ju Hornburg, 3- 20

P. 0.: jurüefritt, unb ©. (503, 3. IG 0. 0. ftatt ber grofee: ber rechte SDcann.

$*rau9g,egeben oon 30 Cannes Orunoro in Eetpjia.

Scrlag oon gr. JBill). (Stunoro in Seipjig — Druc! oon flarl SRarquart tn
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<§ur $vage ber grofcftäbtifdjen perfonalfteuer

Don 2L maljlfe

n .£>eft 17 biefer 3c* tfcf)rift haDC id) bie Einführung einer

^erfonatfteuer in ben ©rofjftäbten üorgefd)lagen. $>iefe (Steuer

follte üon jebem Arbeitgeber für ben $opf beä Don if)m be*

fd)iiftigtcn ^ßcrfonalS entrichtet unb nad) ber ©röfje ber (Stäbte

abgeftuft merben. 3)ie tjö^ern (Stufen, bie in ben gröfjern ©tobten

geforbert mürben, fotlten erft nad) angemeffenen 3c^tröunicn erhoben merben,

bamit fid) baä SBirtfchaftäleben biefer 3J?afjregcl allmählich anpaffen fönnte.

$cc 3lwe£f biefer (Steuer beftefjt barin, bie 3nbuftric $u einer meitern Über*

fieblung au* ben ©rofjftäbten in bie Äleinftäbtc unb auf baö Öanb ju üeran*

laffen unb auf biefe SBeife baS 2öad)ätum ber ©rojjftäbtc einigermaßen ein*

äufdjränfen.

tiefer SSorfc^tag hat in einem grofecn Xeilc ber beutfd>en treffe SSibcr*

fprud) gefunben, aber ber SBiberfprucf) ift nirgenbd fachlieh begrünbet morben.

£ic meiften 3^u"9cn ^aben ben Sßorfdjlag in ber Art cntfteHt miebergegeben,

bafj fic behaupteten, bie SDfa&regel be$mcde, bie Snbuftrie aus ben ©rofjftäbten

$u oertreiben. ^ierOon fann im (Srnfte gar feine 9?ebe fein, benn bie üor*

geferlognen (Stcuerfäfce finb biet $u niebrig, alä ba§ fie auf bie Snbuftrie

bireft einen mirtfd)aftlichen 3roang auszuüben ocrmödjten. ©ine SHafjregcl,

bie in foldjcr SSeife eine ©nrüötferung ber ©rofjftäbtc t)crbcifüf)rcn tonnte,

mürbe mit 9Rcct)t bie größten SBebcnfen finben.

Sine Sntmertung be$ grofjftäbtifchcn ©runbbcfifeeä muß unbebingt oer*

mieben merben, benn baburdj mürbe eine fernere 2Birtfct)aft3fatafrropt)c oer*

urfadjt, bie $u einem allgemeinen 3u f
ammen0rut^ führen fönnte. Abgcfehen

Don ben Ungeheuern (Summen, bie als §öpotf)efen oon ^riüatpcrfoncn in

ftäbtifdjen ©runbftfirfen eingetragen finb, (jaben mir in $)eutfd)lanb ben Setrag

oon $efm SWiüiarbcn 9J?arf in ^fanbbriefen ber .tmpotljcfcnbaufeu, für bie ber

SBert beä ftäbtifdjen ©runbbcfityeä bie (Sicherheit ift. ^>ie Vernichtung biefer

Äapitalfummen mürbe ganj unübcrfcf)bare 5°^9cn hQben. $>ie ©rofcftäbtc

müffen alfo in ihrer jefctgen ©röjje erhalten bleiben unb müffen auch weiter

machfen, bamit fie imftanbe finb, ihren Aufgaben im Staats* unb 23irtfd)aftä*

leben $u genügen; nur ift eS münfd)en3mert, bafj bie« nicht in bcmfelben

©renaboten II 1905 88



686 gur .frage ber grofjftä£>tif<ben Perfonalfteuer

SDtofee wie in bcn legten 3ar)raehnten gefc^e^c, unb bie« liegt im Sntercfie

ber ©täbte felbft.

$>ie 3nbuftrie fann bie öorgefdjlagnen ©teuerfäjje fe^r mof)l ertragen,

benn fic erträgt bie Diel höt)ere Selaftung, bie if}r burd) bie fjofjen äÄiet-. unb

Söobenpreife ber ©ro&ftäbte auferlegt wirb. £ic SRiete ber 9täume für

©ewerbejwecfe ift in ben ®rofcftäbten biel beträchtlicher geworben, aii bie

SöohnungSmieten geftiegen finb. Macr) ben Angaben beS befannten ®iofr

inbuftrieffen unb ©oaialpolitiferS #einricf) ^reefe werben in ben grofjftäbtifchen

inbuftriellen Unternehmungen burcrjfdjnitttiif} 40 «ßrojent ber SetriebSüberfchüffe

buret) bie SDfiete aufgekehrt. (Sin SBeifpiel für bie ©röfje ber ©elaftung, bie

bie ©rofjftäbtcr burd) baä Slnfteigen ber Sobenpreife erteiben, r)at ber toei-

ftorbne Sftationalöfonom <ßaul Stoigt angegeben, tiefer f)at feftgeftettt, bo|

im 3>at)re 1895 bie ÜBettötferung ber ©tabt Gharlottenburg für bie SBerjinfung

ber gefteigerten SBobenmerte für ben Äopf einen ÜBetrag üon 50 b\i 60 SRaif

aufzubringen hatte, währenb bie ©taatSfteuer nur 21 2Jcarf für ben fiopf

betrug. !E>ie wirtfdjaftlidhe Sage ber ©tabt S^arlottenburg mag wegen bei

befonberS Wohlhabenben Söeöölferung etwas abnorm unb beStjolb nia)t für

ade übrigen ©rofjftäbte ot)ne weiteres maftgebenb fein, bennoct) fann man an*

nehmen, bafe baS 93erf)ältni8 ber SBelaftung burd) bie ©obenrente unb buirf)

bie ©taatSfteuer überaß ähnlich fein wirb. SBenn nun bie Snbuftrie in ben

Girofeftäbten bei einer folgen ©elaftung nodt) rentabel ift, bann wirb fie e*

auc^ bei Einführung ber perfonalfteuer bleiben.

Xrofcbem mürbe bie ©teuer auf einen Seil ber Snbuftrie in bem ge*

wünfd)tcn ©inne cinwirfen, aber nicht als wirtfchaftlidjer 3wang, M*™
burd) bie allgemeine Abneigung gegen baS ©teuer^afflen unb burd) bie

Äonfurrenj ^mifc^en ben Ofabrifanten ber ®rofjftäbte unb benen in ben übrigen

JOanbeäteilen. (£d läfct fid) auch angeben, welcher Xeil ber 3nbuftrie bicS fein

wirb, ©ombart gibt t)ierfür in feinem SSerfe „2)er moberne ÄapitaliSmu**

einen fidt)em §imueis, er fagt bort (58b. II, ©. 219):

SEBtr beobachten fdjon fett einigen Jahrzehnten a!8 eine allgemeine Grfdjeintmg

in aßen fönlturla'nbern ben (JjobuS wichtiger 3nbuftrten au8 ben größten ©tobten.

2öa§ mir heute an Snbuftrien in ben ©rofjftäbten antreffen — immer abgeben

felbftöerftänblich bon ber ftänbig machfenben ^nbufirie, bie ben lofalen ©ebotf

beeft — , werben mir füglia) in brei Kategorien teilen fönnen:

1. foldje, bie bem Söefc)arrung8gefe& ihre 2Beiterejiften$ an bem einmal ge=

mählten ©tanbpunft üerbanlen, unb ba8 ftnb geroijj niüjt bie roenigften;

2. foldje, bie gegen bie ©chäbigung buret) bie ©runbrente unempfbtbtty finb,

fei e$ bafj fie bie burch biefe bewirtte Verteuerung nicht $u fürchten brauen

(Snbuftrten, bie fe^r loftboren SRohftoff Oerarbeiten, wie ©olb* unb ©ilberworen«

fabrifen, ober bie bura) ^Qualitätsarbeit bem {Roljftoff einen fefjr hohen SEÖert ju=

fcfcen, wie üiele SuruSinbuftrien, namentlich aber bie ßunftgewerbe: ffuitfitiid)ltrei.

fitinftfchlofferei ufm.), fei eS baf$ fie imftanbe finb, bie Soften ber ©runbrente au{

anbre (Arbeiter!) ab$uwäl$en; baS ift ber gatt bei aQen £au$inbuftrien , bie bei-

halb, begünftigt burch bie (Sjiftenj eineö befonberd aufibeutung*fähigen 3Wenfa)en=

materialg — SBeiber! tiefer ftehenbe Waffen ! — , heute ju ben $auüWertretem bei

gro&ftäbttfchcn 3nbuftrien gehören; ein Reichen, bafe beren SBeiterefiftena fa^on ali

ein Äranfheitfifomptom $u betrachten ift;

3. folche, bie ihrer 92atur nach bie ©rofjftabt nicht entbehren fönnen, oieQeia)t

wegen beS hicc allein oorhanbnen hoO)entwicfelten ©ejchmocf^gefüljlS u. bergL
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3u bicfcr legten Kategorie gehören, mie Sombart fagt, fidjer fyeutc nur

nod) menige, unb if>re $af)l mirb mieberum in bem 2)(Q&e geringer, al« ftd)

bic Kultur audj au|ert>a(b ber groften Stäbte öerbreitet.

$)ie $meite Äategorie, bie fdjon gegen bic ©runbrente unempfinblidj ift,

Würbe bie« in bebeutenb l)öf)erm 3Rafje gegenüber ber Diel geringem ^erfonaU

fteucr fein. <£« fommt atfo für bic Überfieblung au« ben ©rofeftäbten nur

bie erfte Äategorie in ©etraty. £>iefe ift Jjauptfädjltdj be«megen in ben ©ro&-

ftäbten geblieben, »eil i(>re ©erriebe auf eignem ©oben ftetyn, unb weil fie

au« biefem ©runbe bie fteigenbe Saft ber ©runbrente ni<f)t empfinbet. Sie

mürbe aud) fernerhin nadj Ginffifjrung ber ^erfonalfteuer in ber ©rofeftabt

bleiben, fotange fie nidjt $ur (Weiterung i^re« ©etriebe« genötigt ift. Sobalb

biefer gall eintritt, muß ber ©ctrieb menigften« $u einem 'Jetle feinen bi«^

l)erigen Stanbort oerfaffen, ba ba« bireft angrenjenbe ©ebiet tt»egen feine«

fjofyen Slnfauf«oreife« nidjt in ^rage fommt. SWeift mirb ber neue ©etrieb

bann auf bem unmittelbar an ba« grofjftäbtifdje Sßeidjbitb angelagerten Xcrrain

erridjtet, mo bie ©obenpreife nod) einigermajjen niebrig finb. 3)er ©runb

hierfür liegt einerfeit« barin, bafj man nidjt gern meiter al« nötig gefjt, unb

anbrerfeit« barin, bajj man auf biefe Seife mit ber Überfieblung flugleicf) eine

öorteiltjafte ©obenfpefulation oerbinben fann. SRadj einigen Sauren ift bie

fid) meiter au«be^nenbe ©ro&ftabt um ben neuen betrieb mieber Ijerumgc;

madjfen, unb ber gefamte ©oben in biefer ©egenb bebeutenb im SBerte ge*

ftiegen. Stuf biefe SBeife bilben fid) in ber Umgebung ber ©rofjftäbte neue

inbuftrielle ©ororte.

9?ur auf biefen Seil ber Snbuftrie, ber fäon burd) feine mirtfdjaftlicfc

(Sntmicflung $ur ©eränberung feine« Stanbort« genötigt ift, märe c« möglidj,

burd) bie grofeftäbtifd)e «ßerfonalfteuer einjutoirfen. $ie ©cjirfe für bie Steuer-

erhebung müßten fo meit au«gebetmt merben, bafe bie ben ©rofcftäbten nädjft«

liegenbe Xerrainjone mit eingefdjloffen mürbe. ®ie potitifd)en Stabtgebicte

finb feljr oerfRieben abgegrenzt, fobafc bie ©röfje bc« auf ben ßopf ber ©e*

oötterung entfaHenben SRaume« jmifdjen meiten ©renjen fdjmanft. 3m
Satire 1900 betrug er für $ofen 8,4 Quabratmeter, für Strasburg bagegen

305 Duabratmcter. <£« müfjte eine untere ©renje für ba« grofjftäbttfdje

Steuergebiet in angemeffener ©rö§e feftgefefct merben. Stimmt man al« foldje

etma 400 Ouabratmeter für ben Äopf ber ©euölferung, fo füllt ba« ©ebiet

für ©rofj* ©erlin ben 9?aum eine« Greife« Oon 20 Jtilometern SRabiu« au«.

@« mürben alfo bie ben ©ro&ftäbten angrenjenben ©emeinben fo meit bem

Steuergebiet anaufäliefjen fein, bi« biefe« bie oorgefdjriebne ©röfee erreicht,

hierbei tonnten bann bie ©egenben beoorjugt merben, bie fid) burdj lanbföafc

lid)e St^ön^eit au«jeidjnen, unb ben ©rofjftäbtern 6lieben biefe ©egenben al«

Stätten ber (gr^olung erhalten.

$ie ©rofjftäbte merben alfo trofc ber ^erfonalfteuer itjre Snbuftrie im

mefentließen behalten fönnen, nur mürbe biefe fid) nicf)t in bemfelben HWafee

mie bisher berme&ren. Söä^renb bic neuen ©etriebe je^t etma 10 Kilometer

meit oom Drtc ber alten errietet merben, mürbe man in 3ufunft oieHeic^t

30 Kilometer ober mefyr mit i^nen t)inau«ge^n, eine metyr ober minber gro^e

Strecfe über bie ©ren^e be« Stcuergebict« (jinau«. ^)ort mürbe man oon ber
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Sßcrfonalfteuer befreit fein, unb jo wäre biefer Umftanb eine Prämie für bic

»eitere §inauSOerlcgung beS SerriebeS. 3ug(eic^ märe bieS ein Erfafc für

ben ©eminn, ber anbernfaHS bei Hnfieblung in ber 9fäf)e ber ©rofcftabt au*

ber (Steigerung beS bortigen öobenroerteS $u erhoffen geroefen märe.

3n ber Umgebung jebet ©rofcftabt bliebe bann gerabe bie ©ebietSjone,

bie jefet ooraugSmeife oon inbuftrieflen Unternehmungen befiebelt mirb, frei

Don biefen. 'Dafür mürbe fict) biefe 3onc ' t°enn QUt*) etmaS langfamer, mit

©ebäuben für SBot^tnerfe beberfen, ba bie ©rojjftäbte, mie Sombart an bem

angeführten Orte nachreift, trofc bem StuSjug ber ©rofjinbufrrie meitertimchfcn.

?tn ©teile ber Snbuftrieüorftäbte mürben ©artenoorftäbte bie ©rojjftübtc oon

allen Seiten umgeben, mährenb bie 9lnfiebtung ber neuen inbuftrieflen SBe*

triebe in ben Drtfdjaften jenfeitS biefer 30nc erfolgte, beren gefdjäftliche

Leitung bagegen in ber ©roftftabt auch meiterhin ihren ©ife ^dtte. 3ft biefe

SBemegung bann einmal eingeleitet, fo wirb fidj bie 3nbuftrie immer mehr

auf baS fianb oerbreiten.

©egen biefen SBorfchlag ift eingemanbt morben, er ermeefe uerfaffungS*

rechtliche SBebenfen. ©olche SBebenfen bürften fdjroerltd) ernft genommen merben.

SBir tjaben fdmn eine ganje ?Reic>e oon Steuern, bie nur in ©rofcftäbten er*

hoben merben, bie SBarenhauSfteuer, bie SBörfenftcuer ufro. dagegen finb oon

jeher faft alle 3Ka§regeln beS ©taatS barauf berechnet gemefen, ba« Slnmachfen

ber ©rofcftäbtc ju förbern.

3n frühern 3eiten mürben $u biefem 3»erfe ben ©täbten befonbre ^Jrroü

legien oerliehen; fie erhielten baS alleinige ©tapelrecht, nur in ihnen burften

STOärfte abgehalten merben, mäfjrenb biefe in ben übrigen £anbe$teilen oer=

boten mürben, unb bergleichen mehr. Slueh birefte pefuniäre Unterftü£ungen

mürben ihnen guteU. ©ogar ber fparfame ftönig griebrich SBilhclm ber (Srfte

jahlte SBauprämien für bie Errichtung oon Käufern in ^Berlin, unb ^riebria)

ber ©rofce liefe ben Berlinern fogar £>unberte oon Käufern auf ©taatSfoften

erbauen.

3n ber ©cgenmart geflieht bie ©egünftigung ber ©rofcftäbte in ber

gorm, bafe oon ben Staatseinnahmen , bie buret) ©teuern im ganzen Canbe

aufgebracht merben, roeitauS ber größte Xeil in ben ©rofjftäbten ausgegeben

mirb, mährenb nur ein geringer öetrag auf inbireftem SSegc mieber in bie

übrigen ßanbeSteile aurütffliefjt. SBon ben Staatsbeamten, beren 3<*ht fict) in

neuerer 3eit fehr bebeutenb oermehrt hat, mohnen bie meiften unb fjöchft be--

folbeten in ben ©rofcftäbten. ^CCtc 3af)re lägt ber Staat neue große ©ebäube

in ben ©rofjftäbten aufführen unb neue Snftitute für mirtfehaftliche, nriffen*

fdjaftlidje unb fünftlerifche Qmtde einrichten. $a$u fommt bie SBerbefferung

ber SBerfehrämittel jugunften ber ©rofjftäbtc unb oieleS anbre. ©o ift jeber

SSorfchlag eines ©taatShauShaltS ein SluSnahmegefefc $ur SBeförberung beS

2lnmachfenS ber ©rofjftäbtc. £ie Sßerfonalftcuer märe nur ein mäftigeS Äqui-

oalent, baS bie ©rofjftäbte für alle biefe SBergünftigungen $u leiften hätten.

5)iefcS ftänbige Eingreifen beS ©taatS in baS SBirtfehaftSleben jugunften

ber ©rofjftäbte mürbe an fidj unbebenflidj fein, menn es nicht meitere folgen

hätte, bic in bemfelben Sinne mirften. Die ©egünftigung ber ©rofjftäbte
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burdj ben ©taat ift btc ctftc unb bauernbe Urfad)e bc« „ßugä nach ber

©rofeftabt." (£3 mögen neuerbing« noct) mancherlei anbre Urfadjen für biefe

grfeheinung ber mobernen 3eit ^injugefornmen fein, bennod) ift nur ba3 ©in*

greifen beä ©taatS in ba3 9SMrtfd)aft3leben bte wirflich grunblegcnbe unb

bleibenbe Urfadje l)ierfür. Die wirtfdwftliehe SeDorjugung ber ©rofcftäbte

Deranlafet aajär)rUc^ Diele §unberttaufenbe Don SHenfchen, in biefen it)r ©lütf

311 fud>cn, fobafc l)ier fortgefe&t neue Unternehmungen entftefjn.

Die in bie ©rofjftäbte jumanbernben finb nad) HuäwciS ber ©tatifttf in

ber Siegel in bem ßebenäalter Dom fünfzehnten big zum fünfunbzwanzigften

ßebenajahr. Stuf bem fianbe unb in ben Keinen ©tobten finb bie Äoften für

i^ren Unterhalt in ber Sugenb unb für ihre Erziehung aufgebracht worben,

wät)rcnb ihre gefamte SIrbeitSfraft ben ©rofjftäbten ^ugute fommt. ©djäftt

man ben Setrag biefer Soften für ben Stopf nur auf 1000 SWarf (eine fefjr

niebrige ©d)äfcung!), fo ergibt [ich, bafe ben ©rofcftäbten auf biefe SBeife alle

3af)re §unbertc Don ÜWiHionen SJfarf zugeführt werben, wät)renb bie (leinen

©täbte unb ba$ platte fianb um benfelben Setrag ärmer werben.

Der ^u^ug in bie ©rofjftäbte vermehrt ben Äapitalreidjtum in biefen

aber noch in anbrer 9Bcifc. Durch ihn wirb nämlich Hnfteigen ber grofr

ftäbtifchen Sobenpreife oerurfacht. Son $aul Soigt ift zum Seifpiel nach*

gemiefen worben, bafc Don ben 100000 in bem 3af>rzehnt 1887 bis 1897

nach Gt)arlottenburg jugemanberten jebc hinä"fommenbe «Perfon ben Ghar*

lottenburger ©runbbefifcern einen burchfchnittlichen SSertzuwaehS Don 2500 SKarf

gebracht hat, unb bafe bort bementfpredjenb eine Steigerung beS SobenwertS

um mehr als 250 üWiHionen SKarf in biefem furzen Zeitraum eingetreten ift.

5thn^e roenn QM> to0^ 9onJ f» 9rofec Sereicherungen haben fämtliche

übrigen ©rofeftäbte erfahren, gür biefe fich in ihrem ©efamtbetrage auf Diele

SJfilliarben belaufenbe ÄapitalDermehrung in ben ©rofjftäbtcn müffen bie ßanb*

bewotjner bie 3infen aufbringen helfen, ba auf bcn $rei3 ber SBaren, bie in

ben ©täbten eingefauft werben, bie SJJietpreife in ©eftalt Don ©cfdjäftäunfoften

aufgefchlagen finb.

@3 ift hernach mot)t ohne weiteres flar, bafe bei gortbauer biefer 3U;

ftänbe bie ©rofcftäbte immer reicher an 3Kenfct)en unb Kapital werben müffen,

baS platte fianb bagegen unb bie ftleinftäbte immer ärmer in beiberlei $in=

ficht. 3m achtzehnten 3ahrhunbert mar bie Segünftigung ber ©rofjftäbte

Dollauf berechtigt, meil fich crf* entwitfeln mußten, um SWittelpunfte einer

höhern ftultur werben z« fönnen, aber eine gortbauer biefer Scgünftigung in

ber ©egenwart mujj bie bebenfünften folgen r)aben , wenn ber Staat ben

©irfungen feines ftänbigen eingreifend in ba« SSirtfcrjaftSlcben nicht in

irgenbeiner SBeife Hemmungen entgegenfefcen miß. 2BaS in frühern 3ahr*

. hunberten fegenSreich war, wirb in ber ©egenwart mehr unb mehr Derberblich.

§ier gilt wieber einmal ba* ©ort: „Vernunft wirb Unfinn, 38of)ltat Page."

Söer in heutiger ßeit bie Segünftigung bcS SlnwaehfenS ber ©rofjftäbte Dom

©taate für berechtigt erflärt unb entrtiftet ift über jeben Sorfctjlag, biefe Se*

wegung einjufchränfen, ber ift ein «Reaftionär unb ftet)t in feinen wirtfchaft=

liehen Slnfchauungen noch auf bem <Stanbpunfte beS achtzehnten SahrljunbcrtS.
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SSon bcn ®eograpf)en ift barauf fnngeroiefen roorben, bafc mir in Seutfct>

tanb brei gro&e ftäbtearme ©cbiete Imben. SaS erfte umfafct bic öftlidjen

«ßrooinaen ^reufeenä, ba« 5»citc bitbct fcannoüer mit bcn angrenjenben Seilen

üon <3d)le8mig*§olftein unb 9Re(flenburg ( baö brittc bic baurifdje Sonauebne.

Sic ©täbtearmut biefer brei (Gebiete ift offenbar auf bic 3lnjtet>ungdfraft ber

brei ©rojjftäbte Berlin, Hamburg unb 9Wünd)en aurüa^ufüljren, bie au$ biefen

©ebicten öornef>mlia) if)rc 3Wenfd)en* unb Äapttalfraft gefd&öpft Ijaben. ^yaUä

bie Hn^ie^ungdhaft ber ©rojjftäbtc nid)t etmaä eingefdjränft mirb, müffen ftdj

biefe (Gebiete immer roeiter au$bef)nen unb immer mcfyr oerarmen.

Sie ^icrin liegenbe <$efaf)r für unfer gesamtes 9Btrtfd)aftdIcbcn ift offenbar

jcfyon feit langem Don ben StaatSbetjörben ernannt roorben. darauf beuten

bie SWiquclfdjc Steuerreform unb alle bie SOTaferegeln, bie in ber treffe aU
„ßiebeSgaben für bie fianbrotrtfdjaft" bejeidjnet roerben. Sennod) mufe man
ffirdjten, ba§ alle biefe ÜKittel oerfagen roerben, ba fic öiel $u unbebeutenb

finb gegenüber ben Ungeheuern Borteilen, bic ben ©rofeftäbten aus tt)rer rotrt=

fdjafttidjcn Begfinftigung aufliefcen.

Sie 2öirtfd)aft8beroegung, bie bie fton^entration ber BeDölferung unb

be$ Äapital« in bcn ©ro&ftäbten $ur golge fjat, mürbe gerechtfertigt erfttjeinen.

menn bic im übrigen ßanbeägebiete bierburd) beroirften SRadjteile burd) girier)*

mertige Vorteile in ben ®rofeftabten auSgeglidjen mürben. Äber bicS ift

feineSrocgS ber gall. Sa8 rapibe Hnroadjfen ber ©rojjftabtc nötigt biefe ju

oerfjaltmdmäfcig großen Ausgaben. Sie Berroaltung einer ©tabt fdjeint tdatvo

um fo teurer $u merben, je größer fie mirb. 3ur 3c^n ©täbte üon je

100000 (&inroof)nern fteHt fic fidj billiget als für eine SWillionenftabt, ba fid)

aUe fiäbtifdjen "Anlagen bei ber (£rroeiterung über eine gemiffe ©röfje f)inauö

für ben Äopf ber Beuölferung meljr unb mef)r verteuern. Sine ^olge be3

fiberrafdjen ?lnroadjfen8 finb für bie ©rofjftäbte bie fteigenben (Demeinbefteuern

unb bie anfdjmeßenbe Berfdjulbung. Sludj bie <5tabt ©erlin, bie fid) fotange

einer glänjenben roirtfd)aftlidijen Sage erfreute, fiefjt fidj fdjon einer ^inan^

falamität gegenüber.

Sie ©rojjftabtbcroofjner mü&ten nad) Hrt ber g)anfeeS tion einer 2WiHionen--

manie befeffen fein, menn fic mit einer ©infdjranfung ber 3umanberung, bie

tfjnen üon menig SluSnoijmen abgefefjen nur 9iadjteile bringt, nidjt einoer-

ftanben fein wollten. ®lei(t)roof)l f>aben fid) bie gro§ftäbtifdjen Bcitungen faft

auSnatymloä gegen meinen Borfdjlag auSgefprodjen. Sicfe (Srfa^einung läfet

fidj tcilmeife roofjl burd) ben (Sinflujj ber grofjftäbtifdjen Bobenfpefulation auf

bie treffe erflären. Bon Sßaul Boigt merben in feinem SBerfc „®runbrente

unb SBotjnung^frage in Berlin" bie ^rmatperfonen i^rem öerufe nad^ nam-

haft gemacht, bic neben ben großen XcrraingefeHfa^aften an ben ©etoinnen

au* ber IBobcnfpefutation in S^arlottcnburg unb ben meftlia^en SScrtiner 5Bor«

orten teilgenommen (jaben. ^terju gehört aua^ „ein befanntcr3citungÄöcrlcgcr."

Safe ein fola^er feinen ®influ§ auf bie ^ßreffe jur Jörberung feiner mit ber

©obenfpcfulation oerfnüpften perfönliajen Sntereffen benu^t, ift begreiflia).

Sie oon ber grofeftäbtifa^en treffe abgegebnen Urteile merben oon ben

3eitungcn in ber ^ßrooinä fritifloS naa^gebrueft. ©o fommt e« benn, ba§

Digitized by Google



gut ^rage ber arofcftäMifdjcn perfotialfteuer (»91

fidj audj bie 3e^un9cn in öcn Klein* unb SRittelftäbten gegen meinen SBor*

fcf)Iag ereifert t)aben, unter anbern audj eine Äottbufer Leitung. Die ©tabt

SSottbu« fjatte nun 1895 38043 ©inwofjner unb 1900 beren 39327. SBenn

förttbu« in btefer SBeife weiter Wäd)ft, wirb e8 erft nadj Dterjig Sauren bie

&afyi öon 50000 (£inwot)ncrn erregen unb a(fo erft bann für bie oorge*

ferlogne ^Serfonalfteuer in 3ra9e fommen. Ob e$ aber bei gortbauer ber

gegenwärtigen 3uftönbe je fo weit anwadjfen wirb, ift wenig wat)rfdjeinlicf).

3n bem 3«traum Don 1895 bis 1900 t)at bie (£inwof)nerfcf)aft üon Äottbu« um
brei ^rojent jugenommen, bie be« fceutfdjen SReid)8 aber faft um adjt «ßro^ent.

SBenn Jtottbuä in feiner 3unaf)tne fo feejr jurüdgeblieben ift, obgleidj man bei

einer folcfjen Snbuftrieftabt ein biel größere« ?lnwacf)fen $u crmarten berechtigt

ift, fo ift bie« nur baburdj $u erflären, ba& ©erlin unb anbre ©rofeftäbte

einen Seil ber ©eoölferung oon Äottbu« an fid) gebogen t)aben. $er ©tabt

Cottbus brot)t alfo baSfelbe ©djicffal roie fo mancher anbern ©tabt in ben

Cftproüin$en, ba§ fie oerfümmert. SBunberbar ift e« aber, bafc ber SRebafteur

einer Kottbufer 3eitu"9 3ntereffe ber ^Berliner SBobenfpefulantcn f)öf>er

tueriet al« ba« feiner eignen 3Witbfirger.

$)od) nidjt nur ^ßrioatintereffen, fonbern audj parteipolitifdje $Rüa*fid)ten

t>aben eine unbefangne ^Beurteilung meine« 93orfdf)lag8 öertjinbert. £>ie« ift

ber ^all, wenn eine angefetjene in Söertin crfdjcinenbe 3^*unÖ bu bemfelbcn

bemer!t:

w6in ©dtjneibermeifter 5. 93., ber fidj jefot mit brei ®cfcllen abquält,

otjne faum ba« 9?otmenbigfte 311 Oerbienen, mürbe bei einer <ßerfonalfteuer

üon 36 bi« 108 SRarf iäfjrlid) nidjt metjr ejiftieren fönnen. Genügen feine

Seiftungen ben Slnfprudjen bed £uru«, fo gelingt eS ü)m öiclleidjt, tjätjere

greife ju erzielen, anbernfaH« mu§ er mit ber 3nbuftrie auf« fianb ^ieljen."

©iefer ungtüdfelige ©djneibermeifter tjat mit feinen brei ©efellen bie

SRunbe burd) einen großen Seil ber Sßreffe ©eutfdjlanb« gemadjt, unb bodj

efiftiert er fdjon feit einer 9ieit)e Don 3at)ren in feiner ©rofjftabt metjr. 2Ber

fid} in einer joldjen einen neuen Slnjug aufraffen will, ber mu§ fid) in ein

fiabengefdjäft bemütjen; bort mirb il)m 9Hafj genommen, unb bann Wirb ber

SRod bem SRotffdjneiber, bie SÖcfte bem 2Seftenfd)neiber, bie §ofe bem $ofen=

fcfjneiber in Auftrag gegeben. $>iefe brei Seute [teilen baljeim in ifyrem

Kämmerlein ba« Äleibungäftüd tjer, unb ber Kunbe mufj fdjlie&lidj aufrieben

fein, wenn bie brei ÄleibungSftüde me^r ober minber gut jucinanber paffen.

^£)er fiabenbefi^er, ber firf) in neuerer 3cit swtfd)cn ben §anbwerf«meiftcr ber

alten ?lrt unb bie ßunbfdjaft gebrängt ^at, $af)lt oieüeicf)t 5000 ober gar

50000 2Rarf Sabenmiete, wa« bebeuten il)m ba bie wenigen ÜKarf, bie er

für fein Sabcnpcrfonal an ©teuer ju entrichten Ijaben würbe? £cr wirflieb,e

©d)neibermeifter, ber mit feiner ßunbfcfjaft bireft oerfeljrt, ift aber in ben

©rojjftäbten frijon feit Dielen Satjren faum noef) oortjanben.

Offenbar beabfidtjtigen bie 3cüunÖcn m^ biefem ©inwanb für bie ßr*

tjaltung beö 3Jiittelftanb« einzutreten, tiefer ift in bem Xopu« be« felb*

ftänbigcn ©c^neibermeifterö nur nodj in Älein- unb SWittelftäbten oortjanben.

SBer alfo bem 9Kittelftanb ben epften^boben ertjalten will, ber mu§ für bie
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mirtfc^aftttc^e Kräftigung bcr Klein: unb bec Wittelftäbte wirfen unb für bte

(Sntwicflung neuer Keiner ©emeinwefen. Safe in ben (Srofjftäbten fold)«

§anbwerfer nicht mehr leben, bürfte ben 3ettung«rebafteuren au« eigner

Erfahrung ^intänglic^ befannt fein. SBenn fte olfo mit ihren SBeftrebungen

ernft genommen fein wollen, täten fte gut, ftch ber wirflidj lebenben flRenfchcn

anzunehmen unb nic^t für Phantaftewefen $u ftreiten.

Sie in ben ©rofeftäbten noch borhanbnen Überrefte be« 2ttittelftanb« bon

ruirftict) felbftänbigen Kleinhänblern unb §anbwerfern Werben bon ber fort*

wäfjrenb fteigenben fiaft ber ßaben* unb SBerfftättenmiete erbrüeft. 2Ber biefen

ferner um feine ©jiftenj ringenben Xeil ber SBebölferung erhalten will, fann

bie« nur, inbem er ein weiteres 2lnfteigen ber SBobenrente berfjinbert. Unb

bie« würbe burdj bie perfonalfteuer bewirft, bie bie 3un,anDerung in bie

©rofjftäbte einft^ränfte. Sie perfonalfteuer würbe ferner für biefe Klaffen

leine unerträgliche Saft fein, ba fte Diel geringer ift al« bie Selaftung burdj

bie ÜWiete unb fdjon in ber Serfjtnberung einer einzigen SDttetfteigerung einen

tnelfadjen $lu«gleich fänbe. Slnbrerfeit« würbe bie perfonalfteuer ben SRittel*

ftanb gcrabe in feinem Konfurrenjfampf gegenüber bem ©rofjunternehmerrum

ftärfen, ba biefe« buräj bie Perfonalfteuer nicht nur abfolut, fonbern auch

relatib ftärfer belaftet wirb. 3n bem Kleinbetriebe macht bie fteuerfreie per*

föntic^e Slrbeit«letftung be« §anbmerfer« ober Kleinhanbler« einen btel grofcern

Anteil an ber ©efamtleiftung au« at« in bem Orofeberriebe bie be« Unter»

nef)mer«. Sie Perfonalfteuer würbe alfo in jeber ®e$iehung auf ben Wittel*

ftanb günftig wirfen.

SBenn nun fdjon ber Wittelftanb mit ber Perfonalfteuer aufrieben fein

fann, fo Wirb ba« um fo mehr ber gaH fein bei ber großen Waffe, bie ge*

^wungen ift, in ber ©rofjftabt ihr fieben $u oerbringen. Siefe wirb immer

enger jufammengepfercht, bamit bie bieten §unberttaufenbe, bie 3af)r für 3al)i

in bie ©rofjftäbte ftrömen, auf bem engften SRaum untergebracht werben

fönnen. Sie SBohnftätten für biefe Wenge bebeefen immer weitere Gebiete

an ber Peripherie ber ©ro|ftäbte unb geben biefen ihren abftojgenben ^araftei.

Unaufhaltfam befmen ftd) bie ^äufenoalle auf ba« freie ßanb au« unb be*

graben einen anmutigen Ort nadj bem anbern unter ihren ßiegelmaffcn.

Seber ©rofjftäbter, ber al« ein folcher geboren ift, Wirb Wof)l fei^on SBebauern

Darüber empfunben haben, bafe alle bie ©tätten feiner iBaterftabt, an bie fidj

bielleicht bte glücflidjften ©rinnerungen feiner Sugenb fnüpfen, boHftänbig bom

(grbboben berfe^winben. 2Bie einft ba« §aupt ber Webufa, fo wirft bie

©rofeftabt auf ihre Umgebung; fte berwanbelt alle« in öbe (Steinhaufen, bie

^Salbungen, bie gelber unb bie ©arten. 9tur mit grofjen Opfern Derma g ber

^Berliner Wagiftrat einige fpärliche Oafen in ber weiten ©teinwüfte ber liefen*

ftabt 5U erhalten. SBirb bie Vermehrung ber Snbuftrie in ben ©rofcftöbten

«ingefthränft, fo würbe hierin 2Banbel gefchafft.

3)a§ bei ben ungünftigen £eben«Derhä(tniffen in ben ©rofjftäbten ein bt

trächtlichcr leil ber SBeDölferung berfümmert, ift eine allgemeine Qfrfcheinung.

3war ftnb bie ©rofjftäbte feine WenfcljenDertilger mehr wie in frühem 3a^r--

hunberten. Sie <3terbltehfeit ift jefct banf ben bielfacf>en SBerbefferungen in
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rjügienifcher ^Beziehung in bcn ©roßftäbten burd)fd)nitttidj nirf)t größer aU in

ben übrigen ßanbeSteilen. Dafür fie&t e$ aber mit ben ©eburt«zaf)ten

weniger gfinftig. tDicfc fibertreffen allerbing« in allen ©roßftäbten bie (Sterbe*

jafjten nid)t wenig, aud) in ^Berlin. 2od) barf man ftdi £)ierburdj nidjt

täuben laffen. Da bie ©nwanberung in bie ©roßftäbte bornefjmlidj im

Hilter Dom fünfzehnten bis %\im fünfunbzwanzigften fiebenajafjre erfolgt, fo ift

baä geugungäfräfttge fiebenäalter in ifmen bebeutenb ftärter oertreten, unb

bcöljnlh müßten it)re ©eburtd^a^Ien wefentlidj tjötjcr fein ata in ben übrigen

CanbeSteilen. Huf biefe Steife aber wirb baö tatfädjtidje SBerfj&ftmft bed %b-

fterbenö ber großftäbtifd)en ©eoötferung zu bem @rfafc hierfür burd) bie aQ?

jährlich ©ebornen üerbeeft. gür Sterlin ift nun üon 93oedf), bem frühem

Direftor bed ^Berliner ©tatiftifdjen SBureauS, nadjgewiefen morben, baß in ben

Starren 1886 bis 1895 bie <3at)l ber Geburten um jetm Prozent hinter ber

Zurüdgeblieben ift, bie nötig gewefen märe, bie ©eoölferung ber ©tobt JBerlin

of»ie bie 3uwanberung auf berfetben §öf)e zu erhalten. Die ©inwot>nerfdwft

Serlin3 mürbe alfo iebeS Sa^r um 10000 abnehmen, menn feine £u«

wanberung gefdjäf>*- 2Rit Hamburg mirb e« ntc^t üiel anberS befteflt fein,

mo^I aber ift bie« bei ben übrigen ©roßftäbten bei j$au\ ©obalb biefe in

etn>a zwei Jahrzehnten ju 2J?iUionenfiäbten angewachfen fein merben, bebürfen

aud) fie oorau3fid)tlich einer immer größern 3uwanberung, ^ ^c in

(Einwohnerzahl ftationär bleiben. Da bann einerfeitö in ben «Stäbten immer

mehr 2Henfehen »erbraust merben, anbrerfeitä ba* ßufu^rgebiet für bie ©täbte

immer begrenzter unb menfcf)enleercr mirb, fo muß biefe boppelt mirfenbe

Urfadje in hirjer ßeit eine rapibe SBcrminberung ber 33eoötterung$zunahme

jur 3fclge haben. Die Söeoölferung be$ Deutfdjen SReidjä mirb bann ftationär

merben wie bie granfrekf)£, unb in bie aisbann entftetjenben Süden werben

Suälänber einbringen, beren SBorfmt bie |efct alljali i tief) einmanbernben ßanb»

arbeiter be$ OftenS finb. 2öenn bie beutfe^c SBolföfraft ftarf unb gefunb er*

halten bleiben foll, muß alfo baä Söadjätum ber ©roßftäbte eingefd)ränft

merben.

2lfgfjaniftan

Sctjilberungru nno Sft33en ron ^ranj Kordon

(5ottfe|unß)

ängä beS ^luffe* ritten mir hierauf, oon einem SBegefunbigen

geleitet, burd) mehr als mannshohe* ©d)ilf auf [abmalen guß*

fteigen aufroärtä.
sJtadj Verlauf einer halben ©tunbe famen mir

auf freies gelb unb erreichten bie Straße wieber, auf ber wir

leine ©tunbe fpöter in Dfchelalabab einritten. 3n einem ÄioSf

beS SmirS, ber oon einem prächtigen großen ©arten umgeben ift, würbe und

eine fe^r fd)öne 2Bol)nung angewiefen. 33alb nach unfrer §lnfunft empfingen

wir ben Sefudj beS ftommanbanten oon Dfdjetalabab, in beffen ©cfolge mehrere

II 1905 89
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©ccuntc tmb Offiziere waten. 2)er 93efehldf)aber erfunbigte fict), wie wir und

befänben, unb welken Verlauf unfre Steife bidf)er genommen fyabe. @r Oer*

weilte eine ©tunbe bei und. $ann würben und Obft unb SBeintrauben oor*

gefefct. Slld ber Stbenb anbrach, nahmen wir in bem ©ecfen eined üor bem Äiodf

liegcnben ©pringbrunnend ein ©ab. fieiber mar bad SBaffer infolge ber großen

fpi^e fcfjr warm, boct) fanben wir unter ben füttern gluten bed ©pringbrunnend

bie gcmünfdjte Srfrift^ung. T>en nächften Tag, ben 4. 3uli, rafteten wir unb be*

(tätigten ben lieblichen ©arten, wo Wohlgepflegte ^Blumenbeete unb aud Orangen*

bäumen beftet)enbc Söanbelgänge gu einem fct)r anfprechenben ©anjen oereinigt

ftrtb. 91udj bad adjt Satire $uOor erbaute ®artent)aud fat)en wir und an.

Äm 5. 3uli machten wir und mteber reifefertig. Um ad}t U§r am SRorgen

etwa fam ber Äommanbant, um ftdt) wieber nach unferm Stefinben $u erfun-

bigen unb und mitzuteilen, bafj wir fdjon bie Jpälftc unfrer Weife $urüdgelegt

gärten unb am fünften Tage in Äabul eintreffen Würben, 28ir ftatteten bem

Sefetjld^aber unfern S)anf für feine freunblia^e gürforge ab, bie und bie will*

lommne SRaft fo angenehm gemalt tjatte, beftiegen unfre Stoffe unb machten

und auf ben SBeg. 'Sic ©trafee benufcten wir jebod) nicht, benn unfer güt)rer

fannte einen fördern Seitenweg, ber fiel) jwifdjen gelbern unb über eine SKenge

Heiner ©ewäfferungdrinnen oon $orf $u 3)orf fjinjog; wir tonnten unter

fd)attigen Säumen raften unb erhielten SBaffer ober SRilch $u trinfen, wad und

fehr erwünfa)t war, benn unfre £etjlen waren immer audgetrocfnet, unb bad oon

^efdjawar mitgenommne ©obawaffer war längft getrunfen. 21n btefem Jage

langten wir ungefähr um fedtjd U^r am Slbenb an bem $la$c an, wo wir über

9cadi}t bleiben fodten. Unter einigen ©äumen fdjlugen wir unfer ßager auf.

3u unfenn fieibwefen erlag bort bad $ferb eined unfrer ^Begleiter ben 2tn=

frrengungen bed SJcarfched, unb wir mußten am SRorgen bed 6. 3ult lange

warten, bid ein SOfauftier ald (Srfafc für ben gefaUnen ©aul herbeigefchafft würbe.

@rft gegen aeffn Uf>r am Vormittag tonnten wir aufbrechen, ©lücftidjerweife

war biefer Tagedmarfcfj fur$: um öier Uhr am 9?aa)mittag erreichten wir unfern

ßagerplafc, einen mit t)ot)en SDcauern eingefriebeten $arf, ber mit riefigen Pla-

tanen unb mit 3&preffen beftanben War. Unter einer grofcen Patane würben

unfre gelbbetten aufgefplagen, bod) wußten wir und am Äbenb unter ben

freien §immel flüchten, ba üiele taufenb Turteltauben unb anbre Sögel it)r

Nachtquartier in bem ©eäft ber Ungeheuern Säume belogen unb und einen —
©uanofegen befcherten, bem wir nicht ftanbjuhalten oermochten. 9lm 7. Suli

brachen wir um fedjd Uhr friih auf, ba wir an biefem Tage eine große ©trede

^urüdjulegen unb ein tyofytS ©ebtrgc ju überfteigen hatten, bad wir balb er*

reichten. Sluf fteiniger ©trafee ging ed bergauf; wir gelangten in ein faum

breU)unbert 9Keter breited unb oieÜeicht etroaä mehr ald einen Kilometer langed

öbed Tal, bad auf beiben ©eiten burch minbeftend t)unbert SWeter r)o^e geld*

fämme begrenzt wirb. 3)urd) eine Heine oon biefett geldmaffen gebilbete ©charte

verließen wir bad wüfte Tal wieber. 2Bät)renb wir ed burchjogen, erzählte mir

unfer gfiljrer, baß in bem 9Korbtal ein englifched £eer in ber ©tärfe oon

16000 2Hann nebft etlichen grauen oon Afghanen erfchlagen worben Waren. 9hir

ein Slr^t fei jufäUig am fieben geblieben. 3d) befichtigte ben Ort genau unb
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erfannte, bafj er fidj $u einem Überfall aud bem Hinterhalte oortrefflict) eigne.

Die englifdjen Sruppen, bie aüerbingd ben im Äriege gebotnen (Sidjerungdbienft

ooUftanbig mufcten öernactjläffigt turnen, gerieten in jenem Xale in ein furcht*

bare« Äreujfeuer, bad oermchtenb tuirfen mufete, meil jebe ©egenmehr ben hinter

Reifen üoÖfommen gebeerten geinben gegenüber einfach audgcfdjloffen mar.

gärten fid) bie (gnglflnber burd) SSorlmt, Nachhut unb <Seitenhut entfpred)enb

gefidjert, fo mürben fie gar nicht überfallen morben fein. Die Afghanen tun

fid) aud) ^eute nod) auf tiefe „Sßaffentat" nidjt menig pgute..

Auf einem fet)r fteilen, fid) &mifdjen geldblötfen emporminbenben ©aunu

pfabe gelangten mir in bie geldfdjarte unb festen, nadjbem mir fie burdjfdjritten

tjatten, unfern SNarfcf) fort, ber und balb über ben (Stattet cined fyofytn Seraed

führte. Durd) eine fteüe mit ©eröü beberfte <^cf)luct)t ging ed jrnet ©tunben

bergauf. Auf ber <püf)e angelangt mufjten mir auf eine Naft oerjidjten, ba

mir nirgenbd (Sdjufc bor ben brennenben ©onnenftrahten hätten finben tonnen.

<So ritten mir benn ohne Aufenthalt über fteiniged (Geröll abmärtd, bodj mar

ber Abftieg itidr)t fo fteit mie ber Anftieg. Um Oier Uf)r am Nachmittag erreichten

mir eine fet)r fleine Ortfctjaft, mo mir §alt machten unb und mieber unter

fcr)artenfpenbenben ^Bäumen jur 9ht()e nieberlieften. Da neben ber £>rtfcr)aft

eine Nomabenfd)ar ein minbeftend aud gman^ig 3elten beftehenbed Sager aufs

gefchlagen hatte, (teilte unfer gfihrer mährenb ber Nad)t Doppelpoften an

unferm Nachtlager auf. Am SRorgen bed 8. 3uli famen aud bem Dorfe

öiele alte unb junge SRänner, um und £it bitten, ihnen ben Sßuld ju fühlen

unb ju fagen, ob fie franf ober gefunb feien. Den altern unb fräuflid) aud*

fehenben SNännern erfüllten mir ben SBunfch unb gaben ihnen aufeerbem ftraufe*

puloer ju trinfen, morauf fie fid) bebanften unb mohlgemut in ihre §ütten

jurütffehrten. SBtr fchmangen und mieber in bie Sättel, überfchritten auch an

biefem Dage, ber fet)r t)eife mx > einen §öhenrüden unb langten gegen Abenb

in einer (Schlucht an, in ber nur roenige elenbe Kütten ftanben. 2öir fchlugen

unfer Nachtlager an einer offnen SBafferlcitung auf unb erhielten Aprifofen,

morüber ich m*ä) um f° mch* munberte, ald ich roährenb bed ganzen Daged

nur fahted ^elfengebirge, nicht einen einzigen grünen ©traud), gefchtocige beim

einen ^ruchtbaum gefehen hotte- Die lieblich buftenben grüdjte munbeten und

trefflich.

Um jmei Uhr früh 3°9 eine flud roenigftend taufenb ©djafen, mehreren

hunbert Gameten unb ©fein beftehenbe tfaramane an unferm Säger oorüber.

Dhefe flaramane fefcte ihren SNarfd) ohne Aufenthalt fort, ba bie Xtere in ber

Stühle ber Nacht rafcher öormärtd getrieben merbeu fönnen. Auch »ir 1™"»*

am 9. 3uli um brei Uhr ÜWorgend reifefertig, benn mir hotten an biefem Sage

ben längften unb anftrengenbften 3)Jarfd) t>or und. Auf jiemlich guter ©trajje

ritten mir bergauf unb hotten in furjer #eit bie fiaramane eingeholt, eine

gute ©tunbe $ogen mir an ihr borüber unb eilten bann fo rafdj mie möglid)

auf fortmährenb anfteigenber (Strafte aufmärtd.

Um fieben Uhr früh dornen mir in breitaufenb SNetem §öf)e auf einem

QJebirgdjattel an unb hielten fur^e geit Naft. Da bie fiuft rein mar, tonnten

mir meit in bie gerne flauen, fahen aber ganj fahled, jerflüfteted ©ebtrge,
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eine tote Söett. fciefer Änblicf gemannte mich an bie neueften SWonbfarten

unb ftimmte mtdj trübe 28ir matten und balb roieber auf ben Söeg, nadjbem

toit einen ©cf)lucf falten See $u und genommen Ratten. 3u effen Ratten wir

nid>td ald einige ©tücfe 3*^0*» Die mir aber buref) unfre audgetroefneten

Ket)len nidu* tjinabtoürgen motten. Sei bem «bftieg oon bet §öhe bed ©atteld

legten wir bie fteilfte ©treefe ungefähr in einer falben ©tunbe $u Orufc juruef,

worauf wir mieber unfre ^ferbe bestiegen unb nach ©ertauf einer ©tunbe in

einen gelfenfeffel gelangten. (Sine ©trage mar nicht $u fer)en. SSir festen

unfern 3J2arfdt) in bem audgetroefneten ©ett eine* ^rtuffeö ober SBached fort

mo mir jmifchen h°hcn fentrechten Reifen, aßen SBinbungen bed ehemaligen

3?luglaufd folgenb, bat)inritten. Jpäufig fonnten mir nicht auf eine Entfernung

oon fünfzig «Schritten unfre SNarfchrichtung gerabeaud überfdjauen. tiefer @ng*

pafj mar etma breihunbert üKeter lang. mir u)n im SRücfcn Ratten, $ogen

mir auf einer $u unfrer hinten an 5*lfenmänben ljtnfü()renbcn ©trage meiter

unb fa^en, um eine ^eldfante biegenb, einen an einer langen ©tange tj&ngenben

tforb. Unfer %u\jm gab und Hudfunft: in bem Äorbe lag ber Ko&f eine«

gerichteten ©tragenräuberd, ald abfdjrecfenbed JBeifpiel jur ©djau gefteUt. («udj

in 6t)ina t)crrfcht bie ©epflogent)eit, bie Kdöfe hingerichteter ©tragenräuber an

©tragen in Körben aur ©djau $u fteflen.) 5Ractj einer furzen 9Beite flommen

mir mieber auf einer aiemlich guten, in zahlreichen SBinbungen gebauten ©trage

aufwärtd unb gelangten um jwölf Uhr auf bie §öhe eine* ^weiten ©atteld, ber

faft fo hoch if* oer erf*e- ^ne Au raften, marfchierten mir talab weiter

unb famen um brei Uhr Nachmittage im $alc bed Kabulfluffed ju bem Orte

Söubfyag, ber [ieb^e^n Kilometer Don Kabul entfernt ift. 2öir waren froh,

unfern Xagmarfdj beenbet ju hoben, benn mir fpürten nicht meniger ald unfre

©äule bie folgen ber 9lnftrengung in allen ©Hebern.

®d ift für Europäer (ein Vergnügen, in troöifeher <pi$e auf ©tragen ju

reifen, mie mir fte fanben. Unfre Sragpferbe trafen erft fpät in ber Nacht bei

uns ein. 2Bir fchliefen in 2Hibf)ag, im ©eifte fchon am $iel unfrer befchmer«

liehen {Reife angelangt, auf bem fachen Stadje bed und angemiefenen §aufed,

ba mit uns in ben ©tuben nicht behaglich fühlten. Hm 10. 3uli, am SWorgen

um acht Uhr, festen mir und in ber {Richtung gegen Kabul in SBemegung. $ie

©trage mar tyet, im fruchtbaren $ale bed Kabulfluffed, fc^dn unb eben, «n
toielen Orten rourbe SBeijen gefchnitten. Um halb elf Uhr am Vormittag er*

reichten mir Kabul unb ritten buret) bie fehr belebte ©afarftrage oor ba« ©ürger^

meifteramt, mo wir $u ^ßferbe Sluffteßung nahmen. Unfer Führer melbete bem

©ürgermeifter unfre Änfunft. 2Bär)renb mir etwa eine t)atbe ©tunbe auf feine

Nücffehr Warteten, füllte fid) ber ohnehin oolfrciche ^ßla$ mit $ahH°icn Neu-

gierigen, bie und ald SBefen aud einer anbern 5ßelt $u betrachten fchienen.

Nach ber Nücffünft unfer« Führer« ritten wir burd) bie SBafarftrage, in ber

fid) 5u 6flan9cr» Neiter unb Tragtiere — Sßferbe, Kamele unb @fel — brängten

unb frieden, $u ber über ben Kabulflug führenben SBrücfe. SBoraudgehenbe

Fachleute fdjafften und in bem ©ebränge Naum. Nach bem Überschreiten

ber Kabulbrücfe würben wir in einen großen ©arten geleitet, wo wir mehr

als eine ©tunbe ber 3)inge fyaxxten , bie ba fommen fottten. S)em (Jmir

Digitized by Go



Jtfgbamflan 097

mar Don unfret ?(nhmft jebcnfalld SRelbung erftattct morben, bodj ließ man

und warten. SBa^rfc^einlic^ würbe Wäfcrenb bief« 3«* uD«r ^rage unfrer

Einquartierung beraten. (Snbltdj würbe unferm Sangen unb Sangen ein 3«l

geftedt, unb nur ritten auf einer fdjöncn, burdj ©aumretyen befchatteten

©traße an einen Ort in ber 9tälje ber ©djlöffer bed (£mird. $ort fhegen wir

t>on ben 9ioffen unb würben in ein fef)r großed Stoppest geführt, wo und

ein nod) junger, aber im Sange tjoc^fte^enber Beamter bed ©mir« bewiu%

fommnete unb in eine gefonberte Abteilung bed geleitete, wo wir mit

Xee unb feinem Sadwerf bewirtet Würben. 3n bem großen Saume bed

ftanben »tele oornetjme SDtänner, oermutlid) einbeimifdje dürften unb Stammet
Häuptlinge, bie bem Beamten ©efudje ubergaben unb Anliegen oortrugen. $cr

33oben im Qtitt war mit $cppirf)crt belegt, ber Beamte fafj auf einem befonbern,

golbgeftidten <!Xeppid)e, nafmt bie ©djriftftüde ber <&efudjfteder in (Empfang unb

jat) fie fofort burd). $ie il)m berechtigt fd)einenben @efud)e würben ^ufammen»

gelegt, bie anbern ofme weitered auf ben ©oben geworfen unb oon ben ©itt=

fteUern bemütig wieber jurfidgenommen. 3m Verlauf einer ©tunbe würben

auf biefe Seife ade ©efudje erlebigt, worauf in einer anbern Abteilung bed

3*lted gemeinfam gebetet würbe. $ann würben bie SBittfteHer entlaffen. Unter

tiefen Scannern fielen mir fer^d wegen tyrer Xradjt unb tr)red martialifd)en

Audfe^end befonberd auf. ©ie trugen fdjmarje iBoObärtc, fet)r lange, über bie

(Sdjuttern nieberwaHenbe §auptf)aarc unb fafjen mit großen, fa^warjen, blifccnoen

klugen um fidj. ©ner Oon i&nen maß gewiß 1,90 SWeter. ©efleibet waren

bie wilben ©efeflen mit langen braunen ßobenröden unb l>ol)en ro^lebernen

©tiefein. «18 Äopfbebedung trugen fie langwollige ©djafpetjmüfcen, bie ben

©renabiermüfcen früherer 3«ten einigermaßen äfmeltcn. Um ben Ceib Ratten

fie Härtel geklungen, bie mit (Mewctjrpatronen gefüllt waren. Sluf meine

grage, roofjet biefe 3Wänner gefommen feien, würbe mir bie Antwort, fie" lebten

an ber ©renje nädjft SBelutfdjiftan unb feien erfdjienen, um bem ©mir Ujre

©Uten »orjutragen. ©ie foOen früher in SBelutfdjiftan als Sauber gekauft

Haben unb bedwegen öon ben Grnglänbern oerfolgt worben fein, fobaß fie ed

torjogen, über bie ©ren^c nad) Mfgljaniftan ju fliegen, ©ie werben felbftuer*

ftänblict) mit Strenge befjanbelt unb im 3autn gehalten.

9?ad)bem fid) ber ^Beamte nad) unferm SBefinben erfunbigt Ijattc, würben

wir t>öftic^ft uerabfdjiebet unb in unfre Sßotmurigen geleitet. Diefe lagen in

einem ber beften Käufer am norbweftlidjen (Snbe ber ©tabt, ttnbarabi genannt,

tuo fdjon ein Europäer, ftrant SRartin, wohnte, ber und in freunblidjfter ©eife

begrüßte. $er SBerfel)r mit biefem l)odjad)tbaren, audgejeidmeten SD?anne ge=

ftaltete fidj im Saufe ber 3«t ju einem wirflid) freunbfdjaftlidjen, fetyr ange-

nehmen Skrfjältnid. §err 9Rarttn ift ein ©entleman in bed Söorted ooUer

©ebeutung. $er Umgang mit if>m machte mir unb meinem Begleiter ba* fieben

in Äabul, wo wir uns fem oon ber gefitteten SBelt wußten, ertrügliO).

fcm «benb biefe« XagS überbraa^te ein fcolmetfd) beS (£mirS jebem oon

und ljunbert afg^anif^e Slupien als ©efdjenf bed 5ucftcn- ^ud) würben und

jefm Slafttage gewährt, bamit wir und üon ben Wnftrengungen ber SReife er*

^olen fönnten. ?lm 21. 3uli Wutben wir eingelaben, oor bem ©mir ju er=
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fdjeinen, ber ftd> bamald in beut herrlich liegenben ©ommerfchloffc ©agabalc

aufhielt. 3n einet Äutfdje mit öier ©ifcen, bie und jur Verfügung gefteOt

mürbe, fugten mir, Don einem Eolmctfch begleitet, burch tounberfödne pappet

olleen nach bem Schlöffe, bad etma fieben Äilometer oon unferm SBohnhaufe

entfernt mar. 3n einem §aufe außerhalb bed ©cfjloffed »arteten mir oon

amölf bis jmei Uhr ftachmiitagd unb mürben mit Xee unb ©aefmerf beroirtet

Um #»« Uhr tarnen einige Beamte unb SHener, um und gum <£mir ju ge*

leiten. Borher mürbe üftachfehau gehalten, ob mir nicht etma SBaffen mit und

führten, unb einer ber Beamten meinte, mir möchten biefe 9Ra§regel nicht übel

aufnehmen. (£d [ei Borfdjrift, jeben ^remben, ber ginn erftenmal öor bem Gmir

erflehte, in folcher SBeife $u untersuchen. Bor ben Qfrnh geführt, mürben mir

freunblidjft begrübt. Xer ^ürft reichte jebem bie §anb unb ^ielt meine §anb

folange in ber feinen, bid mir unfre 9?eifecrlebniffe erjagt Ratten. Über bad

Borgehn ber Snglänber und gegenüber äußerte ber @mir fein SRifjfaHcn. <£r

mar baoon fdmn tior unfrer ttnfunft in Äabul in ßtnntnid gefegt morben.

Unfer empfang mährte bi* fünf Uhr am SRachmittag. hierauf fuhren mir in

unfre ©ofjnung ^urüd unb nahmen nad) etlichen Sagen bie und obtiegenbe

Sätigfeit auf.

2. Cano unb Ceute

Slfgrjamftan ift jumeilen, unb nicht ganj mit Unrecht, mit ber ©djmeij

oerglichcn morben, boch barf nicht überfeinen merben, ba§ folct)e Berglciche immer

nur eine recht allgemeine 9t^n(ic^teit anbeuten unb burdmud nicht geeignet ftnb,

flare Borftcllungcn ^eroor^urufen unb richtige Begriffe ju erzeugen. 3Bod

Slfgfmniftan mit ber ©djmeij etma gemein t)at, ift balb gefagt: f)ier mie bort Oer-

leihen gemattige Bobencrtjebungen einem großen %eile ber Oberfläche ben dharafter

eined aud fruchtbaren 9?icberungen bid in bie ^Regionen bed emigen ©cfmeed

unb (S?fed anfteigenben, mächtigen ©ebirgdlanbed, bad fid) auf breiter @runb«

läge höh** unb höhet aufbaut, unb beffen unwirtliche Sergfetten unb §öhen£üge

nur auf ebenfo befdjmerlidjen mie, &u gemiffen 3«^" menigftend, gefahrvollen

Raffen überfrfjritten merben fönnen. 3n beiben Sänbcrn finben fid) anjc^nHAc

Söaffcrläufe, bie im Starben unb im ©üben ber ©ebirgdmaffen ihre fegen-

fpenbenben fluten ba^inmäl^en, unb mie bie 9ihöne in ben ©enfer <2>ee, fo

münbet ber ^ilmenb ober §elmenb in ben ©amaranfee, mo er freiließ oerfchroinbet

Somit ift fdmn fo ziemlich alled t)eroorge^oben, morin fid) bie beiben

Cänber ähneln, menn man nid)t etma auf gemiffe erjeugniffe bed Bobend, bie

fie cbenfaüd gemeinfam ^aben, unb auf bie in beiben ©ebieten mit SBorliebe

betriebne Biehsucht tnnmeifen miü, um für ben Bergleid) eine größere innere

Berechtigung audfinbig ju machen.

Bon ben grofeen ©ebirgdgügen, bie 91fghaniftan oon Dften nach SBeften

burchfehneiben, bilben ber mächtige ipinbutufch, ber Äot)i«93aba, ©efib=£oh, ®ia=

5lof) unb bad Sßaropanifodgebirgc eine ungeheure, über taufenb Äilometer lauge

Sd)eibemanb jmifchen bem ©üben unb bem -Korben bed ßanbed, beffen öima*

tifdje $ert)altniffe burch biefe Dberflöchengeftaltung mefentlich beeinflußt toerben

unb Unterfchiebe aufmeifen, mie fie unter biefen Breiten faum in einem anbem

i'anbc beobachtet merben. 91u|cr ben genannten ©ebirgen ftnb noch bad ÄobfchQ 1

HWahomebgebirge im norböftlichen ^eile bed fianbed, femer ein anbrer ©eftb
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51 oh, ungefähr funfunboierjig 5ttIometer füblich oon $fchelalabab, bann baÄ

^agmangebirge nennen, baS fiel) im ftorbroeften oon Äabul, etwa brcifcig

Kilometer in geraber SRidjtung oon ber §auptftabt entfernt, oon 9Zorboft nach

©übtoeft erftreeft, bei einer Sänge Don ungefähr f)nnbcrtunbüiet$ig Kilometern.

$)iefe Äufaählung ift feinedmegd erfcf)öpfenb, benn eä [treiben nodj bebeutenbe

©ebirgäjüge im fübweftlichen ^eite beä fianbcS in berfelben JRidjtung wie

bad Sßagmangebirgc; e3 ergeben fidt) femer norbtoeftlid) Don föanbafjar ber

RofytÖxfyatyWlatfub; nörblich Don ©irifcf)f im ©üben ^Ifgtjantftand ba8 Sfobfcha*

Üftafhumgebirge, unb baS raut)e, auf fet)t breiter ©runblage anffteigenbe $>od)*

gebirgölanb §afaref) fübwärtä oom ©ia*Äot) ; begleichen anfefjnliche QJcbirg^ügc

im Horben beä großen ©efib-Äot), aber e8 mufj ber ftrengen ttnffenfd)aftlid|en

$orfdrang überlaffen toerben, biefe jum $etl Oon (Suropäern nod) gar nicht

betretnen ©ebiete be« SanbeS genau ju erfunben.

9Rer)rere ©ipfcl ber ©ebirgfyüge Slfghaniftan« ergeben fid) $u beträchtlicher

§öhe: im §inbufufä biä $u 7700 Detern, im ffofn*»aba bis 311 5500 SWetem,

ber Äo^i^at) in fcafareh foH bie ©ipfel beä §inbufufd} noch überragen. ©e*

merfenStoert ift auch bie §öt)c oieler ©ebirgSpäffe, beren einer 5654 2Heter er=

reicht, toährenb etliche über 4000 Sttetcr haben unb Oiele amifc^en 2000 unb

3000 SKetern hoch finb. 3)iefe erftaunlichen §öhen ber Übergänge fönnen oon

ber übertoältigenben ©rojjartigfctt biefer ©cbirgäwelt annähernb eine ©orftetlung

tuachrufen. Seiber entbehren üiele biefer ©ebirge be3 ©djmucfea ber SSälber,

unb mehr ald brei fünftel beä gefamten ßanbeS finb faft jeglicher Vegetation

bar: mit ben fahlen ^eldmaffen ber riefigen ©Obenerhebungen ftchn raufte (Sbnen,

oon angefchmemmtem ©eröü* beberft, in traurigem (Sinflange. S)ie Sfäeberurtgcn

unb bie £äler, bie burch Sflüffe auSreidjenb bemäffert werben, finb freilich übet*

auö fruchtbar; fo bie ßanbfdjaften oon ©fcfjelalabab unb $anbat)ar, unb im

Horben be« 9?«$$ bad afghanifche Xurfeftan. 3)a3 ftlima in biefen ©ebieten

bcö 9?cid)3 unterfcheibet fid) oon bem ber anbern Xcile fehr bebeutenb; auch

Äabul hat trofc feiner Sage (2060 SKeter über bem ÜWeere) fehr heifje ©ommer.

SHe Sempetatur fteigt auch, Da Sfteberfchlägc oom 9Wai bi8 jum 5)ejember ju

ben «Seltenheiten gehören, in ber §auptftabt bis ju 50 ©rab ©etfiuS im ©chatten,

iperat hat etwa biefelbe Höhenlage mie Äabul unb baSfelbe Älima, mätjrenb bie

fianbftriche nahe bei Äanbarjar tropifchef Älima aufroeifen. 3n ©haäna, auch

©ha«ni, 2356 SReter über bem Speere, ift ber SBinter ftreng unb falt, ber

©ommer fühl. ®ie ©rjeugniffe beS ©oben« entfpredjcn biefer SBerfdjiebenheit

be* SJlima«. 35a§ ^h^n oon Söälbern in ber Umgebung ber ©icblungen

macht fich fehr bemerfbar. 2)ie oon Hüffen nicht burchjognen 92ieberungcn, bie

ald müfte Qnnöben erfcheinen unb meift nicht einmal einen a(8 ©chafmeibe nu^
baren, fpärlidjen ^flanjenwuchd hecoorD,^n9en ' wären geioi§ fruchtbar, menn

ihr Oon ber ©onne aufgebrannter ©oben oon häufigen 9fteberfrf)(ägen getränft

toürbe. 3)iefe* geftfjatje jmeifello«, mären bie Salbungen nicht bi$ auf bie

SKurjeln ber Säume unb ©efträuche ausgerottet morben. 5)ie ©ebirge füblich

unb norbmeftlich oon $fche(a(abab finb noch bemalbet, jene aÜerbingS nur noch

fpärlich in ben h^h^nt Legionen, mäh^enb biefe größere, jumeift auf SHefern

unb ©tetneichen beftehenbe 9Balbungen haDen - ^€ ^t ift felbftoerftänblich

auch ^er fortmährenb tätig, unb gto§e Wengen oon Älöfcen werben auf bem
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Äabulfluffe nadj Snbien gebracht bort $u Brettern unb Saut>ol$ gei^nitten unb

oerfauft. Son $fd>elalabab wirb aud) nad) Äabul Srenn= unb Saulwlj mit

Äamelen beförbert; baS 93rennf>ol$ befielt auä Abfällen oon Älöjjen unb 93au*

f>ola, baö Saufwlj toirb int Salbe behauen unb $u Etüden in ber fiänge uon

ungefähr aa)t englifdjen gu& (2
1
/, SReter) $er§atft.

SMefe §öljer werben in Äabuf mit SÄafdjinenfägen ju Srettern unb Sau?

gcfdjnitten. Äud) bie $önig3pappel liefert Sautwlg. ÜJiefcr Saum wirb

mit Söeibcnbäumen im ganzen ftabultate, am gluffe, an ben ftanälen unb ben

fleinen Safferleitungen gwifdjen ben gelbern gepflanjt, unb ba biefe fcöljer fe$r

rafd) warfen, fann ber Sebarf an Saufwla gum allergrößten Xeile bamit ge*

bedt werben. Die Rappeln unb bie SBeiben gehören ben ©runbbefifcerrt Die

Salbungen finb Staatseigentum, Srauajt ber (5mir Sauf/olg, was in jebem

Starre ber gaO ift, fo erhalten bie Sefifcer Oon Säumen ben Auftrag, eine ge«

wiffe ?ln,^l gegen Sejal)lung gu liefern. Die greife finb nad) ber ©räfce ber

Säume feftgefefct unb belaufen fid) auf einen Äbaft 6id ju jmei Rupien, boa)

muffen bie Saumftämme an ben Äabulflufj gebraut werben, woä gemötjnlicf)

im grityjafir bei f)of)em Safferfianbe gef<f)ieljt §at nun ein ©runbbeftfcer, bem

bie Lieferung oon Saumftämmen aufgetragen würbe, obwohl feine Rappeln jroei

ober brei Kilometer Pom ^uffe entfernt fteljn, nid)t bie nötigen ^ilf^rräfte, um
bie Säume an ben glufj fdjaffen ju fönnen , fo mu§ er baffir mef>r begabten,

ald er für bie Stämme erhält. 3m SRorboften Äfgtjaniftand mädjft eine ftiefem*

art, bie fer)r frargreidjeö §ol$ bat, unb beren grofee 3apfen eine ber $ignofie

ooHfommen äf)nlid)e grudjt enthalten. Da8 §ol$ biefer liefern, perfifd) Djdwl*

rofa genannt, toirb größtenteils ftum Anfeuern benüfct.

Sin mineralifdjen Sdjäfcen. bie jutn gröfeten Xeil nod) unberührt finb, ift

bad fianb reid). (£$ finben fidj ©olb, Silber, Äupfer, «ttidel, Slei, «ntimon,

Slfbeft, Steinfo&le, 9rubine, «metypfte, SapiÄlajuli, feuerfefte Xonerbe u. a. m.

©olb würbe bei Äanbafwr au* bem gluffe gewonnen, bod) mar bieSluSbeute

fdjmad), meil fid) bie (Singebornen auf bie ©ewinnung niajt Perftanben, unb gaa>

leute niajt berufen mürben. 9lu3 (Snglanb bejogne Sanbwafdjmafajinen liegen feit

Sauren unbenufct in ftabul, benn ber ©mir will fid), waljrfdjeinlid) mit Äbftäjt,

oon Europäern in biefer Sadje nidjt 9tat fjolen. 3n bem ©ebirge norböftlia)

oon Äabul, an ber ©ren^e Pon Äafiriftan, foll e* grojje ©olblager geben,

bie jeboa^ noa^ nid^t erfa^loffen morben finb, ba man eine Sdjeu Por ber fön*

mifd)ung europäifa^er gaa^leute ^at (Sin englifa^e* ©efa^äft^^au* möchte gern

auf feine ftoften bie ©olblager erfc^liefeen unb fie naa) jefmjähriger Sudbeute

famt allen Setriebämittcln unentgeltlia^ bem (Smir übergeben, bod) fc^eint Äbb»ur

iKa^mdn für joldjc Sorfa^läge nur taube D^ren getrabt ju l)aben. 3n ber $roDin&

Sabaffajan finb Saptelajuliminen unb ttmdlroftgruben
;

auü) Silber, SRidd

unb (Sifen werben in ben nörblidjen ©ebirgen beö Sanbed gefunben. Snnföen

Äabul unb Dfdielalabab werben Shibinen gewonnen, ba jeboa) bie Hfglwnen bie

©ewinnung in unöerftänbiger Seife beforgen, fo Ijaben bie Steine auf bem

europäifajen SWarfte nur einen geringen Sert.

3n ber ^rooinj Xurfeftan finb gro|e CHfen* unb ftupferlager entbem

worben. Hud) fe^r gute Steinfol)le wirb bort, freilid) nur in geringem 9Wa§c
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abgebaut; fic fann jebodj megen beS SWangelS an ©ifenbahnen nicht oermertet

merben. SSerfudjShalber mürben Don biefer Stolpe mehrere Kamellabungen nadt)

Kabul gebracht, mo fte geprüft unb als Dorsüglicf} befunben mürbe, ©rößere

aWengen fönnen toegen ber Sange unb 99efä>erltd)fett beS SBegeS — ber

XranSport beanfprudjt mit Kamelen minbeftenS einen SRonat — oon Xurfeftan

nach Kabul nicht gebraut merben, junta! ba ein Kamel höchftenS 250 Kilo*

gtamm tragen fann. @S befteht bie STbfi^t, in lurfeftan ein große« ©fenmerf

ju errieten, bod) toirb mof)! aud) biefer $lan, toie fo mancher anbre, nod)

lauge feiner iBermirflichung ^arren. 9m ftudgang beS roeftHctjen KabultaleS,

ctroa jtoan^ig Kilometer oon Kabul entfernt, gibt eS unermeßliche Sager Don

ßupferera, baS bei ber $robe, ber ich beimot)nte, 24 bis 25 ^ßrojent Kupfer

ergab. (Stegen (Snbe beS 3af)teS 1898 mürbe befdjloffen, in ber 9cäf)e ber großen

$tupferer$lager ein §uttenmerf jur ©eminnung beS SftetallS gu errieten, unb

ber Ingenieur granl SKartin erhielt ben Auftrag, bie nötigen Vorrichtungen unb

atfafdnnen anfertigen ju laffen. 3m grü^ja^r 1899 mar biefer Auftrag aus«

geführt unb auch ein SBauplafc gemäht, aber jum 93au beS SßerfeS fam eS nicht.

(£3 ift gemiß, baß «fghaniftan fehr bebeutenbe Kupfermengen erjeugen fönnte.

Stuch Kohlenlager finb im Kabultale üorhanben, bie Kot)le tritt an mehreren

Orten jutage. 3m meftlidjen Kabultale toerben feit brei Sauren Sotjrungen

oorgenommen, aber bie Arbeiten fdjreiten [ct)r langfam üormärtS unb merben

nadjläffig geförbert, menn nicht Europäer fie beauffidjtigen. ©o erflärt eS fich

benn, baß bie Sofjrungen in bem angegebnen 3citraum nod) nicht bis ju einer

Xiefe oon jroangig SHetero gebieten finb. $)er @mir mürbe ungebulbig unb fpradj

bie Shrfidjt auS, eS foöte nidjt an einem Orte fo lange gebohrt, eS foQten üiel=

met)r an oerfdnebnen Orten 93ohroerfudje gemacht merben. Sr glaubt eben,

man müffe fdum in geringer Siefe auf große Kohlenlager ftoßen, menn Kohle

überhaupt oorhanben fei. SJiefe Unmiffenheit unb bie oben gerügte SRnchläffigfeit

ber eingebornen Arbeiter mürben ftd) auch erfahrnen Fachleuten als ferner über*

toinbliche §inberniffe entgegenfteHen, unb fo merben benn, oorberhanb menigftenS,

bie reichen ©djäfce im ©djoße ber @rbe unberührt bleiben, bis meifere §errfcher

fte merben heben laffen. Slfbeft tritt allenthalben in ber Umgebung Kabuls

jutage, unb jmar in folctjer SWenge, baß auf ©ifenbahnen jährlich Saufenbe oon

Xonnen ausgeführt merben fönnten. ©ute, feuerfefte Tonarten unb «ßoraeüan*

erbe fommen in großen SWengen oor unb fönnten für üerfcbjebne 3nbuftriejmeige

ben nötigen ÜRohftoff liefern.

5lfgr)aniftan märe amcifelloS eines ber reichften Sänber ÄfienS, menn feine

Sobenfchäfce planmäßig gehoben unb auf ben SBeltmarft gebracht mürben. Unter

mohammebanifcher ^errfdjaft mirb eS biefem ßtele aOerbingS nur langfam näher

fommen; ob eS jemals erreicht mirb, menn fidj bie Verhältniffe nicht oon ©runb

aus änbern, muß billig besmeifelt merben.

(ftortfe&ung folgt)

©renaboten U 1905 90
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in guter fieporello fann einer mittelmäßigen 2)on Suanauffüfjrung

in bem Sinne aufhelfen, bafj man fict). rocnn einen bic öier

feinen Ccute unb baä Bauernparken nicht beliebigen, am Suffo unb

an ben für itjn zurechtgemachten urfomtfchcn Sagen fchabloö t)ält.

SBenn aber bcr Äünftler, ber ben ficporcllo fingt, üon Anfang bii

Zu (Snbc ernft bleibt roie — um baS roie zu fcnnzeicfmen , fyaben bic ^ranjofcn

einen Sluäbrucf, bcr in bcr Revue des deui mondes feine Aufnahme finben

mürbe — , unb ruenn ba$ fc^allcnbe ©elächtcr, bad au3 ben SReirjen ber bla*

ficrteftcn Dpernbefucfjer immer üon neuem t)ert>or$u6red)en pflegte, folangc

fiablacbe ober 9toffi auf bcr Sülme roaren, üöUig ausbleibt, fo glaubt man

nur bie SJcumie ber SWo^artfchen Dper üor ficfj }tt haben unb ftctjt mit ©angcn

bcm 3lugenblicf entgegen, roo Partitur, Sänger, bcr für bic Abholung ohnehin

reife 6t)or, Dirigent unb 53ube mit bem ßommenbatore in ber Verfenfung

üerfefnuinben roerben.

©ine öefehreibung, roie cS ber Sänger anzufangen t)at, jünbenben £>umor

ju entnndeln, roirb ber Sefer fchroerlicf) erroarten. Um ftumor 31t cntttricfcln,

muß man it)n haben, mnS befannttidt) nicht jebcrmannS Sache ift, unb bamtt

er fich anmutig geftattc, mufj man entroeber Don Statur aufjergetDöfynlicf) glücf-

ücf) angelegt ober fetjr gebitbet fein: jugenblicher §umor ift ber befte, roeil er

naturtuüdjfig ift unb gern üon ben Charitinnen begleitet unb oor ju berben

Sluäroüchfcn behütet roirb. 2)er ctroaä berbere §umor ift met)r Sacf)e beä

Gnglänberä unb beS ^eutfc^en , obgleich
i
ener biefem nadjfagt, that he can't

see a joke, ber feinere liegt bem Naturell beS granzofen uno namentlich be$

3talicner8 befonbcrS nahe. $)afj ber ©raziofo jung fein mufj, liegt auf bcr

§anb: ^afenfüfeigfeit, bie, roie fct)on ber üftame Seüorello anbeutet, bie fdjroache

Seite beä $)on Suanfcfjcn 25icnerä unb Vertrauten ift, fiet>t man einem jungen

$crl mit Vergnügen nach, rocnn fie in Drolliger SBetfc zutage tritt, roäljrenb

fie bei einem alten Änaben, beffen (Sharafter fchon fertiger ift, unangenehm

berührt, freilich roerben bie jroeitaufenbunbbreiunbfcchäig Opfer fo bargeftctlt,

aU habe ÖcüorcHo bei allen burch bie Vanf ben (Siefanten gemacht, roaö zu

einem barmlofen 3üngling nicht recht ju paffen fcheint, unb roie 2)on 3uan

itjm erzählt, er habe mit einem 3ftauenztmmer, baä it)n für Seporetlo gehalten

habe, feinen Spafj gehabt, fragt biefer fogar üorrourföüoll: Ma se fosse costei

stata niia moglie? immerhin pafet bcr ganze 3ufchnitt ber Partie nur für

einen jungen SpringinSfelb, nicht für einen alten ©raubart. ÜDZcincr Sd)au=

luft fehlt unglücflicherToeife bie berounbernbe $reube an ber bie 3ugenb er*

fetyenben ftunft: baS ift mir feinerzeit an Gmil 2>corient unb $rau ©ünther=
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SBadjmann unb gan$ neuerbingä an <5ara SBernarb Aar gemorben. 3d) fann

nid)t mie ein SHaterialmarenjüngling, bcr HWoffa unb SWenabo $u einer er*

freulidjen ÜJftfdjung jufammenbringt, bie Sldjtung oor ber bie SWotur erfefeenben

tfunft unb baS fältenbe ©efüljl eingetretnen SBerfaHä in einem ©efüf)le b«*

einen, baö fid) tote ©enu§ unb mie ©elmgen anliefe. SBenn eine (Sängerin

über bie erfte Sugenb f)inau3 ift unb ben Gfjerubin gu geben fortfährt, fo

f)ört fie auf mir $u gefaflen. 3d) begreife — benn mit ebelmütiger Stner*

fennung fjalbübermunbner ©djroierigfeiten tjat meine Äunftfreube nic^td $u

tun — ben fein gebabeten unb pomabifierten Börner, ber, in feibcnroeidjem

SBoflentteib ben ©labiatorenfpielen jufeljenb, pollice vereo über einen Äämpfer,

beffen (Srfdjeinung ober (Gebaren ifnn nidjt jufagte, ba3 $obe$urteil auSfprad).

Sa oielletdjt mürbe icfj, menn mir in ber dürfet lebten, unb menn id) ber

©rofjtjerr märe, einer ©ängerin, bie meiner Sßrjantafie bie unbequeme Arbeit

jumutete, mir eine £>elbin anberä üorjufteflen, al$ fie mir gezeigt roirb, ben

9J?ann mit ber grünen ©djnur jufenben unb itjr bie SBarjl laffen, bie 9RoHe

entmeber an eine jüngere Straft abzugeben, ober menn fie fanatifdj an ihrem

maeneigentum l,inge, it,re Über3eugung3freubigfeit mit einem mutigen: „feftfe,

Siegle fdjnfiren ju" ju befiegetn. 28a« ©oetrje, ber in foldjen fingen ber

ed)te <Sdmlf mar, beim <&rfd)einen beä $ari3 ber jungen 2>ame, ber altern

unb ber älteften in ben 9ftunb legt, ift ja in ben 9lu$brfitfen, bie er fie

brausen läfjt, eitel Sronie, aber SRety rjaben im ©runbe alle brei bod) in*

fofern, alz in ber ÜRatur jebe« $)tng feine Qtit unb feinen befonbern 9tei$

l)at: unS bie aufgetjenbe <5onne burdj ein cleirrifdjeä <Straf)lcnbünbel öor=

gaufein $u motten, ift ein ebenfo bergeblidjer Sßerfud), als menn fid) alte

Seute funftlid) jung madjen mollcn. 63 ift menig SKimen oergönnt, aus

bem ©djiffbrudj ber 3af)re ben leidjten anmutigen ober bod) bie £ad)luft er»

regenben $umor in$ reifere ?lltcr t)tnübcr$urctten. 3>d) f)atte an ber Xreäbner

Söiiljne einen Detter mütterlidjerfeitS, bcr, glaube id), in jungen Sauren aUcr*

fyanb Söuffoparticn gegeben fjattc unb in fpätern Satjren fjauptfädjlid) ben

Kilian im Öreifajüfc: trQf et benn? unb ben §auäf)ofmeifter in ber

3tegtmcnt3tod)ter „perfonifi^ierte." 93ci bem mar bie $reubc an feinen eignen

ju lobe gelten Sßifcen, bie er immer oon neuem auflegte, fo IwrmloS unb

fo anftedenb, bafe man, obmol)l man ben 2ftomcnt, mo baS ©djlagroort fommen

mußte, mie bie clcftrifdje (Sntlabung auf bem Safjrmarftc fürrfjtetc, bod) nidjt

umfnn fonnte, f)erjlid) mitjuladien, menn er juin aberf)unbertftcnmalc ben

tarnen feiner ©ebicterin, ber Stfarquifc oon SWaggioriooglio in ütfatfdjOogel

umroanbelte, unb baS ©emierjer ber ©alerie biefe* „feine Söortfpicl" unb bie

9Kelbung, baä ^Bolf bereite fid) ^um 5!obe (ftatt jum ^anj), frot)lodenb be=

grüßte. £armlofc ©paftoögcl altern ntd)t, bad moUte icfj bura^ bai ©eifpiel

meines in^mifa^en längft mit SBeber unb ÜJoni^etti oereinigteu SJetterS an«

beuten, aber einmal foÜen StHlian unb ber £>auäl)ofmeifter (eine Jünglinge

fein, unb ba8 anbremal finb bie rjarmtofen ©pa§oögcl faft fo feiten mie bie

meifjen ©perlingc. $ur oie Partie beS Seporello finben fia^ noa^ e^er junge

£eute, benen bie Sugenb anmutigen unb geminnenben ^urnor oertettjt, aU baß

eS bem 5U 3al)ren gefommnen Wanne gelingt, uns bie ^afenfüfeigfeit, ben

Digitized by Google



704 €in Dresbner Don 3uan

Übermut unb bic Oberflächlichfeit beffen öorjufpiegeln, ber unmittelbar nach

bem an feinem §crrn ooKaognen (Strafgericht freujfibel fingt: Ed io vado all'

osteria a trovar padron miglior.

Sie 3totiener n>ie bie (Spanier nennen einen folgen, ben gelben ali

Diener unb Sertrauter begleitenben jungen (Spafjoogel, beffen tarnen fie im

^erfonentieraeidjniS gern unmittelbar hinter bem be« §errn bruefen, einen

grazioso, eine Benennung, buret) bie rect)t auSgebrfidt wirb, meiere Sigenföaft

an ber gemünzten fünftlerifct)en ßeiftung baS $aupterforberni$ ift. Die

(Spanier unterfdjeiben ben lacayo Dom criado. Die erfte ^Bezeichnung, bie,

ruie ^unbert anbre mit ber fpanifdtjen Soffitte äufammenhängenbe, über SSien

an met)r als einen beutfetjen $ürftenf)of gekommen ift unb in unfern klagen

fc^Tecfft unb redt)t bie unterfte ftlaffe ber unter bem Oberhofmarfchaflamt

fterjenben fürftlichen Diener bezeichnet, gibt in ber altfpanifdjen ftomöbie bem

lacayo halb unb ^alb bie Stolle bcS Vertrauten, unb bie grands valete ber

SMierifdjen «Stüde, bie feiner^eit öon Du «ßarc unb SDtoliere felbft gegeben

mürben, unb für beren Stollen in neuerer 3eit bie (Soquelinö betonnt ge^

morben fmb, entfpredjen gan$ bem fpanifdjen UrtöpuS. 2Ba8 märe Seanbre

ofme (Scapin, ma3 Don 3uan ofme ßeporeöo? Slber ein farblos nüchterner

fieporello, bem bie <Sadje feinen (Spafj mattet, unb ber bie beiben Stfte

burdjagiert unb burdjfingt, nue ein gutgefdjutter Äettner ben 9?eifenben eineö

SWittagöjugS in fünfunb^manjig SJctnuten (Suppe, brei Gerichte, Deffert unb

ßaffee feroiert, cntfprtcht bem Silbe, baä fidj ba $onte unb SKojart t>on

ihrem grazioso gemacht ^aben, fo menig, ba§ man if)n, wenn e$ anginge,

$um erften beften Kompagnie =, <Schtoabron$* ober SBatteriefpafimadjer in bie

Serjre geben möchte. Slber freiließ, ju lehren ift ba eigentlich nichts, f)ödjften$

etma, mie man e8 anfängt, ben oortmnbnen überfprubelnben $umor fo m
&ügetn unb ju formen, bajj er nur an ber regten ©teile unb in ber redeten

SJerfaffung jum Storfdjetn fomme. Sin Gelegenheit fet)lt e3 im ba ^ontifdjen

Lüerte nict)t: bie in baö gact) be3 ßuftfpielä unb ber $offe fctjlagenben Huf*

tritte folgen einanber in faft ununterbrod)ner SReihe, unb mer in ber 9toDe

be« ßeporello feinen §umor jeigt, fm* überhaupt feinen.

9Ran fcfjeut fict), bem Sefer ju oft mit Älagen über ben mangelhaften

Vortrag ber ©eecorejitatioe §u fommen, unb boct) ftfngt gerabe beim fieporello

ber ©rfolg be« (Sängers $um großen Xeil öon ber ßunft ab, mit ber er

fie $u fomifdjer SBirfung ju Oermerten üerfteht. SltterbingS gibt eS in feiner

^ßartie mehrere fetjr gefällige unb melobiöfe dummem — ed braucht nur an

ba$ reijenbe: Voglio far il gentiluomo, an bie Slrie Madamina! mit bem

Söcuteregifter feine* £>errn unb bem fidt) anfcfjüe&enben: Nella bionda egli ha

l'usanza, oor allem aber an bie herrlichen oier Xafte beä SRaeftofo im finale

beS erften SlfteS: Venite pur avaoti, vezzose mascherette! erinnert 511

merben —, aber ber (Sdjioerpunft beffen, roaö Ccporetlo jum Gelingen ber $8or*

ftefiung beitragen fann, roenn er oon ber rechten Hrt ift, liegt in ben fteji*

tatiüen, unter benen namentlich bie 3^wgefprächc mit feinem iperrn »ielfaa>e

Gelegenheit ju ©ntmieflung feinen unb jünbenben ^urnor« bieten. 68 ift ja

richtig, bafe eö bie Italiener mit ihrer an Sofalen reichen (Sprache leichter
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haben als bcr beutfehe (Sänger mit bcr feinen, aber bie munberbare Äunft,

bie it)nen eigen ift, jebeS ©ort auch beim rejitterenben ®efang fo auf bie

©pifce ber 3unßc iu Ic9cn -
Da§ Dcm 3«hörcr roeber eine ©übe, noch eine

Intonation, noch eine ©Wattierung be« SluSbrudä, eine $ointe entgeht, ift

außcrorbentlid), unb »er barüber nur nach §örenfagen urteilen motlte, fönnte

ftd) ftdjcr nicf)t ben regten begriff oon einer fotdjen ©oüenbung machen.

TO id) oor jroei 3afjren einen red)t leiblichen italienifchen Senor am ©djtuß

Oed ©arbierS bie befannten SBorte: Conte d'Almaviva son' io, burd) bie ftd)

ba3 ganje Smbroglio in SBohlgefaflen auftöft, flöten hörte, mit ent$üdenbcm

5Bo()Iflang unb boct) fo beuttieh artifutiert, atd toenn e« babei barauf ange*

fommen märe, baß bem 3ut)örer fein SBudjftabe oerloren ginge, ba lebten alte

bie ^errlic^en Slbenbe, bie id) in fionbon unb in $arid ber italienifchen Oper

banfen gehabt chatte, mit einemmal in meiner Erinnerung mit einer StBef)--

mut mieber auf, bie ich nicht befchreiben fann. SBarum bringen unfre Sänger

fo ettuaä nicht fertig? Sichatfdjef brachte eä fertig, obgleich man oon ihm auch:

burch bie SBämälber, burch bie Slutoaumen hören tonnte. 3n Kummer 42 ber

vorjährigen ©renjboten toirb eine* italienifchen Urteile über beutfehe (SJefangS-

funft gebacht, baä, n>ie berichtet toirb, Umberto Sftooati auf ©runb feiner ©in*

brüefe bei ben üflünchner 9Woaartfeftfpiclen in bcr ganfuüa betta $omenica ab*

gegeben hat. ©r bemunbre, h«ßt e$, bie Äorreftbeit beS ©efangä ber Darfteller,

ihren genriffenhaften, unermfiblidjen gleiß, infolgebeffen jeber Äünftler feine StoOe

üoUfommen beherrfche, aber ihre 2lrt ju fingen fönnc er cbenforoenig bemunbern

wie ihre (Stimme. 2)ie rauhen unb \)t\\tm $öne (le note aspre e chioccie),

bie au3 ben Ächten biefer ©änger bringen, feien für ein italienifchcä Dhr faum

erträglich- 9tudj für ein beutfchcS Ohr hoben fie nicht immer ben 3au bcr, ben

fie haben fotiten unb fyabm fönnten. SSon ben gahrI^^tcn oc* rauhem

beutfehen ftlimaS unb ben bem (Schmelze ber ©timmc noch bebrohlichern Sin*

forberungen ber 2Bagnerfd)en DJufifbramen haben bie Italiener freilich wi ber

^>auptfache in ihrem frönen Sanbe nicht* ju fürchten, aber $u biefem untoer-

fennbaren ©orteil fommt ber noch fehlerer toiegenbe hinju, baß bie itatiemfehe

90?ettjobe ber ©timmauöbilbung toeit mehr auf eine fchonenbe ©nttoirflung ber

üorhanbnen ©timmmittet bebacht ift atd bie beutfehe. ©d)ünen beutfehen

(Stimmen, bie in bie rechte ©djute gefommen finb, unb benen infolge glüd-

lid)er äußerer Umftänbe bie Äampagneftrapa^en ber Söagnerfdjen Xageroerfe

erfpart »erben fönnen, hört mfln bie genoffene größere ©chonung jebeSmal

an ber fammetnen 9Beichh«t be3 XoneS fofort an; baß mir noch äonaertfänger

unb Äonaertfängerinnen fyabm, in beren ßeiftungen baä empfinblichfte Ohr

fchtoetgen fann, fyabm mir ber fchonenben Seljanblung eine« Organs $u Oer*

banfen, bad, namentlich menn eS ftd) um einen Xenoriftcn Imnbelt, mie ein

rohe* ©i bewacht unb behütet merben muß.

Um aber auf ben £eporeßo unb ben Qrffeft aurficfyufominen, ben er burch

eine feine humoriftifche Söiebergabe feiner Partie erreichen fann, fo fällt fdjon

fein erfter SBifc: chi e morto, voi o il vecchio? auf ber beutfehen 93üfnie

faft immer in« SBaffer, meil bie ungtüdtiche Überfe^ung: ©eib 3hr tot 0Dcr

ber ?llte? bie Pointe oerbirgt, unb ber ©änger fie nicht burch einen Äunft--
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griff au retten oerftefjt. öci ber ba ^onttfehen Raffung ift e* unmöglich

ba* auf ba* britte ber fich roieberholenben sols foUenbc voi überhören,

unb bie Pointe roirb buret) ba* folgenbe Huffpringen ber (Stimme um eine

Quarte fdwn ganz oon felbft marfiert. 28er hinbert und, ben Sänger fingen

ZU laffen: 2öer ift tot, 3^r ober er? 90?it ber Antwort: Che domaiida da

bestia! il vecchio macht £on 3uan bie entfprechenbe abfteigenbe Seroegung

oon do auf sol. SlUcö ba* mar bei 9Jto$art fctjmerlich ^Berechnung, mie er

ja auch, ©ott fei e* getrommelt unb gepfiffen, üon Seitmotiuen in ber neueften

mobemen öebeutung nicht* muftte; fein unfehlbarer ©efdjmad traf aud) foldje

Heine 9?ebcnzüge mit inftinftiüer Sicherheit, unb man möchte fagen, olme

eigentliche Slbfidjt. ©in grojjer leil ber fieporetlofchen Äomif beruht auf ber

^ßlöfoliehfeit, mit ber er fidj, menn er feine ehrenhafte Überzeugung audge*

fprodjen unb feinem £>errn SBormürfc megen attjugro§er ©eroiffenlofigfeit gt*

macht fjat, im §anbumbrcr)n eine« Seffern befinnt, fobalb biefer Ungebutb zu

erfennen gibt unb it)n mit prügeln bebrorjt. £er Umfchlag fann nie $u

braftifch bargeftellt merben, unb menn SRofft, nachbem er feinem §erra ba«:

e da briecone mit Xrompetenton in« Dt)r gefdjrien horte» mit einemmal

©efid)t, Haltung unb Stimme Deränbernb, mit beinahe tonlofcr Unterwürfig^

feit fein bebenbe*: Non parlo piü, non fiato, o padron mio! fymfya\id)te, fo

lochte alle* taut, oom ^fünfunbzmanzigfopefenparabie* bi* herunter zum ?ld)t-

rubelfautcuil. 2öie e* ein Spafemadjer anfängt, bajj feiner feiner SBMfce in*

SBaffcr fallt — bie ^ran^ofen fagen oon einem folchen SDZimcn mie uon einem

Söatcr, ber feine Xödjtcr glänjenb öerheiratet: il fait un sort ä chaque mot

qu'il dit — , mirb ber £cfer au* Srfatjrung beffer miffen, al* ich e* befdjreiben

fann. Sa* 93cm ujjtfein , ba| einem bie ÜRatur eine* Spajje* flar ift, that

one sees the joke, though being a German, ift für ba* Sclbftgefütjl fo an--

fprechenb, bafj fich mit jebem üont ganzen $>aufe oerftanbnen 95H^c bie

Stimmung unb bie ?lufnar)mefa()igfcit erhöhen. SBcnn bagegen bie Süorftcflung

im grauen «Sumpfe formeller Sbrrcfttjeit bai)inpantfcht, fo gehört ein genüg-

fame* 3ahrmarft*publifum ba^u — ba* maren mir in ber £auprjadje an

jenem Slbenb — , freubigen Zuteil zu nehmen unb z« applaubieren. 9Jach

ber feit Kielen 3af)ren fiei ber italienifchcn Oper beftehenben Überlieferung

muffen Öeporeüo unb 9)iafetto mit einer leichten Selbftironie über ba* äRafc

beö fid) an ^urchtfamfeit unb (£iferfucf)t für ben Dutjenbmenfdjcn fdjicfcnben

hinairögctjn, beinahe in bem Sinne, al* ob fie c* bem Sßublifum zu ©cfaflen

täten, bamit e* fich "ich* nut einem langiueiligen 3?afcnfufj unb einem auf*

$ufocnb zu binbenben ciferfüdjtigcn Söräutigam tjcrum^ufchleppen brauche,

fonbern fid) an einer idjon meljr in bie Commedia deir arte gehörenben

Slbart biefer beiben Spezie* ergoßen fönnc. Sßenn fie ba* in anmutiger SBeife

ZU tun üerftefjn, fobafc auch anbrerfeit* bie ©ren^e ber anmutigen SBomif nicht

zugleich mit ber be* babei nidjt ganj gewahrt bleibcnben alltag*mä§igen Seben**

bilbö überfchritten mirb, fo machen beibc Stollen ben fomotjt üon ba ^onte al*

uon Mozart aller SBahrfdjcinlichfeit nach beabfichtigten ©inbruef.

9)?afctto, ben smar ©iufeppc Solli unter Mozart* perfönlicher Seitung

gcfdiaffcn, beffen föoüc aber nad) allgemeinem Urteil einer feiner Nachfolger,
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Xagtiaftco, am öotlcnbetftcn gestalten berftanben hat, barf feine ftngenbc

9?ull fein. 2Han öerfteljt, wenn er bicö ift, nicht, warum ihn bie reijenbe

3e^ina fo lieb fjat unb bereit ift — baS gibt bnä fdjlaue flcine ©efchöpf

ruerugftcnä oor —
, firf) wie ein fiamm afleä Don ihm gefallen $u laffen (batti,

batti o bei Masetto), wenn er nur triebe machen unb baö ©efchcf)ene, baä

glficfticherweife nicht fd)limm ift (non mi toccö la punta delle dita), oergeffen

ttnU. Sludj an 3crtinen3 fchalfhaftem Vedrai carino, mit bem fie ben bon

bem oermeintlichen fieporetlo mit ber flauen SHinge bearbeiteten 311 be*

fcfjttrichtigcn unb auf anbre ©cbanfen jit bringen fudjt, finbet man feine rechte

greube, wenn ber junge öauer, bem eä fo fonbcrlicb, gut gefjt , bie @unft

Slmorä Wenig ober gar nicht ju uerbienen fc^eint. 9Ba3 ber JRitter an bem

9üiuber ber jdjönen Helena auSjufetyen hat: 2)en ©djäferfnedjt glaub id) all*

t)icr ju fpüren, bom $rin$en nichts unb nicf)tä bon §ofmonieren, feljen wir

Wafetto gern nach, benn wenn fid) auch $)on Suan burd} ritterliche (Sr*

fdjeinung l)alb unb fjalb in bie ©unft ber frönen 3cr^"a einjufcfjmeicheln

getaugt ^at, junge $auernburfcf)en gefallen ihren (Schönen auch ohne §of*

monieren; nur mu& aud) t)ier ber ^hantafic beS Dpernhauäbefucherä nicht

^uötel jugemutet werben.

£afe ba <ßonte bie an fid) burd)au$ berechtigte ©iferfucht beö jungen

^Bauern nicht ernft genommen unb fie biclmcf)r für feine 3wcrfc alä fomifcheS

etement oerwertet Ijat, ift auf bie nicht aü>frrengen Slnfchauungen ber ba*

maltgen £eit u"° QUf bin Umftanb aurütfjufüljren , bafc eä fich eben für ben

dichter unb ben Äomponiften um ein dramma giocoso hanbeltc. ÜKan mufj

ba* harmlos fo hinnehmen, wie e$ geboten ift, unb ben SJZajetto nicht tragifch

fonbern fomifch auffaffen. $ie Slrie: Ho capito, Signor, si, in ber er trofc

feiner gegen 35on 3uan gerichteten 2But nod) immer (Gelegenheit finbet,

3erlina in ungefchminften Huäbrücfen bie 3Bahrf)cit gu fagen unb Seporelloä

drängen burch bie SBerfidjerung $u beruhigen, er fomme, er fommc gleich, ift

ein reijenbeS SJhtfifftüd, baä, wie bied im $5on Suan fo oft unb mit erftaun^

liehet 9Weifterfcf)aft geflieht, nicht blofe bie (Situation, fonbern auch ocn

(Eharafter ber Sßerfon, ber e§ in ben SDZunb gelegt ift, in h«woriftifcher SSeife

fenn^eichnet. $ür -Tagliafico war ber Vortrag biefer Stric jebedmal ein neuer

Triumph, weil er e3 fo einzurichten oerftanb, bafj man feinen Ärger empfanb

unb boch fühlte, bafe er nicht ernft genommen 5U werben wünfehte. ®ie

9totle ift wegen ber ihr auf biefe SBeife gegebnen Proteus geftalt bie am
meiften italienifche oon allen acht unb bie, beren auf ©elbftironie beruhenbe

tfomif ben meiften beutfdjen £arfteflern bie größte ©d)wierigfcit macht. $>afj

aber— ba3 wirb jeber bezeugen, ber auf ©runb gehörter guter Aufführungen bed

$on 3uan urteilt — ein SWafetto, bem biefe ber wifoigen ^ßerfon eigne ©elbft*

ironie fehlt, unb aud bem ein burch feinertei ^litterwerf übermütiger ?ßhantQ^c

aufgesüßter, banaler ©auerburfche gemacht wirb, Weber bem ba Sßontifchen

lert noch ber üWo^artfchen 9)?ufif gerecht werben fann, liegt auf ber §anb.

Senn und 2J?afctto ald braber, mit feiner Siferfucht nur fein gute« Siecht

oerteibigenber ^Bräutigam bargeftetlt wirb, möchte ich oen Dpcntbefucher fehen,

bem nicht bie ©alle überliefe, wenn er fiefjt, wie ber im Duettino ber achten
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©Zene be« crftcti %lt% burd) ba$ rücfhaltlofe zweiftimmige Andiam! in fernen

9fted)ten arg benachteiligte ©räutigam auch noch obenbrein in bet fünften

©Z«n« be3 zweiten oon bem fdjlauen S$erfüt)rer jämmerlich mit ber Degen*

Hinge burcfjgebleut rotrb. Dafe er blinb in bie if>m oon Don 3uan gefteüte

^aHe ^«einläuft, fann bem Unbehagen, baä unä ungerecht verabreichte ^rügel

oerurfad)en, nur beifommen, roenn fich in ba* SBUb
r ba3 und oon SRafetto

gegeben wirb, in fyomöopatfjifdjer DoflS etwas an ben ^ßierrot unb ben Qvctu$*

auguft wenn aud) gang von weitem erinnernbed einmifcht. SJett anbem SBorten,

unfer SRechtSgefühl mufj burch eine Don bem ^Benachteiligten audget)enbe Sromif

bergeftalt etngefc^läfett unb getäufcht »erben, baj$ mir und, trofc allem, maS mir

mitartflcfefycn unb mttangefyürt tjaben, einbitben, menn [ich SRafetto in feiner

Giferfucht nicht mie ein gereifter ©tier in bie m&nta geftür^t hätte, wäre e&

beffer für ihn geroefen, benn er hätte feine $rüget gefriegt unb märe nicht

obenbrein noch ausgelacht morben. Da er 3erlinen ben unooHenbet gebtiebnen

SBerfudj nicht nachtrögt (si&mo pure i deboli di testa), ba er bie empfangnen

$rügel über ber HuSficht auf 3erlinen3 bei remedio leicht üergifct, unb ba er

fchtiefetich ber Äataftrophe nur fo ütel abgewinnt, bafc e3 für ihn unb 3erlina

3eit fei, jum gemeinfamen Slbenbeffen nach £<"»fe 8U 9e^n » f° brauchen nnr

un« über ba8 ihm oon Don 3uan jugebachte unb zugefügte Unrecht nicht

aufzuregen, benn auch biefe& wirb, mie man $u fagen pflegt, mit in ben

Siamfch getm unb eine ©filme finben, bie fogar bie Snquifition nur bem

völlig unbufjferrigen ©pötter unb ©efefcedoerächter ju prophezeien magte.

®ute 3er^en höbe ich w Deutfd)tanb mehr angetroffen als im HuS*

lanb gute ©retchen. Die DreSbner §ofbfit)ne fyattt bor Sauren an $rau

3auner=JcraH eine 3eT^na ' bi* in jeber ^Beziehung öorzüglich unb namentlich

intereffant mar, weil fie ben burch ben Dert unb bie SWuftf gegebnen 3ügen

einen befonbem, fet)r fpa^t;aftcn hinzufügte, ben einer rei^enben unb überaus

fomifchen Dicfföpfigfeit. Die meines 2BtffenS oon aRojart für bie SWombeüi

nachfomponierte ©jene jmifchen fieporeüo unb 3crtina, in ber fich baS hubfdje

Duett: Per queste tue manine finbet, mar mie für fie gefdjrieben. Die

neuliche DreSbner 3erlina fann ich, ohne unbillig ju fein, faum befpredjen,

benn ich für>(e r bafe mich bie fö™ zugegebue Unfät)igfeit, auf ber Sühne ben

©efang oon ber (Sängerin ju trennen, Völlig ungerecht machen mürbe. 9?id)t

als ob biefe 3^1ina nicht jung unb fet>r anmutig gemefen märe, beibeS mar

fie; aber nur mer imftanbe mar, fich einen h"M<h«t» «twad zu fd)lanf unb

lang geratnen Fähnrich in ^rauenfleibern als 3erliuQ vorzufallen, fonnte

baS, waS ber 3*ttcl *>on ihm oerlangte, glauben. SBenn eS eine Cper

„^räulein Oon fiavaHiere" gäbe, t)atte bie DreSbner ©üt)ne bie §elbin, rote

fie auSfetjen müfjte, oorrätig. DaS ift, ba babei an baä leichte §infen, ba*

ben (Stang ber reizenben Herzogin fennzeichnete, nicht gebaut ift, an fid)

fchmeichelhaft genug, aber au« einer fiavaHiere, bie noch oaiu röt wenig an

ben ©eleftaner erinnert, mirb fchwerlich eine wahrfcheinliche ober auch nur

mögliche 3erlina fertig. 3kf) fann bie SBerwunberung, bie ich empfanb, als

ich einigem Sträuben einfah, bafc bie junge Dame roirfUd) bie 3erltna

„mar," nur mit bem ©chreefen oergleichen, ber mich ergriff, als fich Die fd)öne
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Dtero jum erftenmal in «ßariS als „Sängerin" auf ben Sörcttcrn geigte. Site

id) längft oon bem erften ©inbrutf, bafe ein SKann in Sßeiberfleibern jum Ulf

tan^c, $urütfgeiommen mar, tjatte id) noef) immer bie (Sorge, bafc bie ®ute bura>

brechen ober eine Äuliffe itmrci&en mürbe. Ob fic in$nnfd)cn droreograpl)ifa}e

gortfdjritte gemalt l)at, meife id> nidjt; idj bin ifjr fettbem immer au« bem

SBege gegangen, um mir ba$ fc^öne ®rufeln nic^t $u Oerberbcn, baS mid) nod)

fjeutigentagd befällt, menn id) an bie $af)llofcn SWeter innerlich unb äu&crtic^

bertoanbter golbgelber £eoantine unb baS baamifdjen oon 3«t ju 3ctt £um

$3orfd)ein fommenbe *ßaar ©orgonenbeine benfe. 3)a3 ©efüfjt, bafc bie 93üt)ne

für eine foldje ^anneliefe $u ffein unb nid)t bauerljaft genug gebaut fei, fyatte

man ja bei ber DreSbner 3«lina nidjt; im ©egenteil, e3 fehlte baä, momit

Slmor einen SWafetto in* 9?efc lodt, unb f)in unb fjer gefdjaufelt ätoifcfjen ben

beiben fragen: mie fann fict) bie nur ben audgefudjt fjaben? unb mie fann

ber nur auf ben (Einfall gefommen fein, fidj in bie $u oerliebcn? gibt man«

©tauben unb Vermuten auf unb oerfinft in gteidjgiltige SBeröbung. 3n einer

SBefdjreibung beS ©röffnungäabenbä ber ©ra^er Xonfünftleroerfammlung er*

tuäijnt einer ber SBerid)terftatter, im britten Hfte oon ^ienjlä $on Cuijotc f)abe

fein 9laä)bax taut gcfdmardjt, unb gibt, bamit man ba* nidjt als (Srfinbung

anfefje, atd gemiffenfjafter 3euge genau ben Satort (Barrett, tiebente 9fcif)e,

$lafc neun) an: e$ bleibt alfo auf Kummer adjt ober $e(jn fifoen; einer oon

tcjnen beiben tjat gefd|nardjt. $urdj ben neutidjen 'Don 3uan bin idj für

foldje Semeife Oernidjteter Slufnaljmefityigfeit feljr nadjftdjtig gemorben. 3n

einem Äonjert, too an bie ©angerin nur bie Slnforberung gefteflt wirb, bafj

fie eine Äunftlerin unb ald foldje eine 2)ame fei, mürbe man 3er^nen*

mufifalifdjer fieiftung, bie mir freilidj (jier unb ba ber münfdjenSmcrten 2Börme

unb fjerjgeminnenben 9taiüität ju entbehren fdjien, leichter gcredjt merben

fönnen. 2Benn eine grojje ©üfjne, ber mie bem $>re«bner ^oft^eater bie

3Baf)l $mifef)en mehreren 9D?ögltdjfeiten freijuftctjn fdjeint, unb bie entmeber

für eine ju befcfcenbe Partie audj eine anbre (Sängerin beftimmen, ober

menn jeitmeilige Äonjunfturen biefen ÄuSmeg oerbieten, bie Oper für eine &dt

lang oon ifyrem Repertoire abfegen fann, trofcbem eine Sängerin auftreten

(üjjjt, beren äufeere ®rfMeinung mit bem, ma« fie oorfteflen fott, in greflftem

SBiberfprudje ftefjt, fo ift ba« ein Gsjperiment, oor beffen 2Bieberfmlung ab$u*

raten ift, benn menn ftdj audj baS ^ublifum gegen eine foldje 3umutung

t>ieHeiefy nidjt mit einem förmlichen Sßroteft ergebt, fo ^at eö ein oiel mirf*

famere* SWittel, fein Unbehagen an ben Sag gu legen, inbem es ba8 näa^fte=

mal einfad) megbleibt. 55ie granjofen, benen man fid) in folgen fingen

meift o^ne ©efa^r anfa^liefeen fann, meil ber gefunbe SD^enfa^enOerftanb it)r

gü^rer ift, unb meil fie für jebe foldje Unguträglit^fcit einen fertigen, Oon

jebermann oerftanbnen unb oon niemanb übel genommnen Sluäbrud ^aben,

jagen: Mademoiselle une teile n'a pas le physique de Temploi, unb bamit

ift bie ©ae^e für alle ^Beteiligten enbgiltig entf^ieben.

2)ie perlen ber 3)on-3uan*?ßartitur finb mo^l o^ne $>on Dttaoto

unb 'Sonna 3lnna. ©eibe Partien finb burd) Äünftler mie 9Wario, Xamberlid,

bie Sange, bie ®rifi in i^ren ^auptlinien fo meifterlidj feftgefteßt morben, bafe
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etioaS SttcueS, roaS batübet ftünbe, faum benfbar ift. Sludj in Bresben finb

5u einet 3eit, bic nodj in bet Erinnerung bet altern Generationen lebt, #rau

Sütbe^eu unb ©dmorr oon ÄarolSfelb burdj iljte grofee Äunft unb ihre Po*

nehmen Srunftlerfeelen bet ibealen SSoIIenbung fe^r nahe gefommen. SBcibe

Kattien fönnen mit Hoffnung auf ©rfolg nut Don aüetetften Gräften, füt bie

eS auf feinem ©ebiete met)t <3cf)roierigfeiten gibt, bemeiftett roetben, unb es

ift füt bie SBor^üge bet t)iett)et gehörigen dummem, alfo namentlich beS

2)uettS : Fuggi, crudele! mit bem gtofjartigen: Che giaramento, o Dei! bet

btei Arien: Or sai chi l'onore rapire a me ?olse, Dalla sua pace la mia

depende, II mio tesoro in tanto, unb bet beiben töonboS: Non mi dir, bell'

idol mio, Forse, forse un giorno il cielo bejetdmenb, ba| fie meift oon

aflctetften Äünftlern ^um Vortrag in &onjerten gewählt toetben. 2Wo$artS

(Seelenmaleret ift bei bet Dichtung biefet Kattien in bie tjödjften Legionen

emporgefriegen; auet) 93eetf)oöen t)at fid) an Abel unb Xiefc bet ©mpfinbung

nid)t übet biefe beiben Kattien ^inaud^eben fönnen. Um fo nmnberbarcr

ift eS, bafc ein fo gebitbetet unb begabtet 5D?ann wie SReefe, bet ©erfaffet

beS befttaften SBollfiftlingS obet: Det Scrug get)t fo lange ju SSaffet, bis

et bricht, „eine« fomif^en ©ingfpielS nad) bet 3Rufif beS §errn Äapett*

meifterS 9Ko^att M
als beutfdjen SRamen füt ben SWojartfchen Don Dttaoio

bcn eine« §ertn oon giftftblut geroätjlt hQl - Dafe ein 9Kann nrie ißecfe

nid)t empfuuben ^aben foüte, mie Don OttaoioS unb Donna AnnaS üt
•

äufjern ©cfytanfen bet Äonoenienj gerjaltne ©efütjle batum bod) nict)t minber

tief unb innig finb, fann man bod) faum annehmen; mat et, um fief) bem

feilten Urteil bet SDZenge anzubequemen, mit biefet Benennung bem blöben

Geplärre mufifalifdjen ©tumpffinnS gefolgt, obet ^attc bet SRame um jeben

$teiS ein butleSfet fein foUen? ©pafj mufc ftn, unb foHten mit bie ©rofc

muttet fifccln. ©erabe bet ftütnufdje Äußerungen Oermeibenbe ©eelenabel bet

beiben macht eS, neben ben aujjetotbentlidjen muftfalifchen ©chmierigfeiten bet

beiben Kattien, fo fdjroer, ©änger unb Sängerinnen $u finben, bie nicht blofe

biefen Aufgaben gemachten, fonbern auef) imftanbe finb, tein äufjerlict) baS bet

ctften fpantfdjen, obet menn man liebet »iß, italienifchen ©efellfchaft ange*

tjörcnbe ^Brautpaar, beffen Auftreten immet mit einet gemiffen ©tanbe^a Der*

bunben ift, ^u perfonifoieren; toer in biefet Sesiefning baS SBatjte genoffen

hat, mitb mit, baoon bin icf) überzeugt, burcfjauS beipflichten. DaS SKenuett,

an bem fidj nach ba ^ßontcS unb 2Jco$artS Abficf)t Don Dttaoio mit feiner

©raut beteiligen foü, t)at im Saufe ber Saljre bie oerfdjiebenften ©djicffale

gehabt. 9cT>d) üot nicht all$u langet &z\t unb gan^ befonbetS in bet SMittc

bcS oortgen 3ar)rf)unbertS routbe eS als eine Art ©atletteinlage behanbelt,

unb wenn ^annn (SlSler obet fonftige prime ballerine ben SßaS ausführten

obet batan teilnahmen, fo üetfct)ttc bet ßettel nicht, beten üJcamen in fettem

Drude ju oermelben. ^cut^utage hält man fieh ftteng an bie oon SWojart

oorgefehenen wenigen ^afte, bie natürlich füt bie Ausführung eines funftge--

rechten 2)?enuettS nid)t hinreichen, unb menn mir bie oerminberte $lufnar)me»

fät)igfcit jenes AbenbS nicht einen äfmKd)«1 ©treich gefpielt t>at mic bem

Nachbarn beS ^>ertn 53tanbeS (^atfett, fiebente 9icihe), unb ich babutdj »cr^
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f)mbert morben bin, etma* $u fet)cn, ma* tatfächlid) auf bcr 93üf)ne üor fid)

gegangen ift, fo mödjte ich glauben, bafe fid) 2)on Dttaöio unb £>onna Slnna

bei btefer QMegenljeit an bem 9Jfenuett $u beteiligen oerfd)mäht haben. $a§
bie mehrmalige SSieberholung jener Safte, mie fie im gall eine« eingelegten

pas de menuet nötig ift, bie §anblung, auf beren ununterbrochene Steigerung

e* namentlich bei biefem ftütale anfommt, üerlangfamt unb alfo oielleicht beffer

oermieben roirb, gebe ich — fo gern ich fciner$cit ba* SKenuett mit angefehen

habe — unummunben 3U. Söenn aber in ber fühlen SRi&adjtung ber urfprüng*

liehen ©ühnenroeifung roirflid> fo meit gegangen morben märe, bafe ba* SRenuett,

mie mir gefd)ienen hat gar nicht unb öor allem nicht oon $on Ottaoto unb

3)onna Slnna getankt morben märe, fo mürbe eine foldje Unterlaffung faum

in eine anbre Kategorie gehören als in bic ber unüer$eihlichen öummeleien,

ju benen man fid) neuerbing* SWojartfchen Opern gegenüber hie unb ba für

berechtigt holt.

2Wit ber Söieberaufnähme be* ba ^ßontifdjen lejte* ift, ba* muß man
banfbar anerfennen, ein grofjer ^ortfe^rttt erreicht morben, obmohl beffen

bcutfdje Söiebergabe, mie fie im SWündjner Xeftbud) abgebrudt ift, noch einige

(Sonberbarfeiten enthält. 2Ba* foH man fich $um SBeifpiel, um gleich bei ber

erften ©jene ftehn $u bleiben, unter einem tief burchbohrten £er$en (au* bem

ba* ßeben entflicht) oorftellen? $afe ber «Stahl be* (Regner* tief in« fterj

gebrungen ift, läfet fich nic^t in Slbrebe fteflen, auch nicht ba§ ba* arme §era

be* ßommenbatore burchbohrt morben ift; aber mie e* neben einem burefc

bohrten freien noch «n tief burd)bohrte* geben foU, fieht man fchmer ein;

unb baj? ber (Sterbenbe mie ber ÜKörber, beibe, jeber auf feine §anb, biefelbe

graufige ©ejeichnung mählen, ja bafe <Don 3uan auf biefen ©orten bie ab*

fteigenbe (Sfala ausführt, bie ben Slutüerluft be* alten $errn unb ba* all*

mähliche (Sbben ber SebenäroeHe au*brüdt, ift fchmerjlich, mährenb freilid)

anbrerfeit* ba* italienifche veggo l'anima partir, auf ba* fich Dag re do si la

sol fa mi mit je einem b uor bem re, bem si unb bem la fo angenehm fingt,

auch nicht ganj einmanbfrei ift, benn auger ben S)idtteufetn mit bem furjen,

geraben £>orn, bie unten lauem, ob* mie ^ßh°3phor gleifct, fann fich niemanb

rühmen, er höbe eine (Seele ausfahren fehen.

£a mir nun bod) gan$ oon ungefähr beim £>öHenrachen unb fomit bei

be* ©pötter* @nbe angefommen finb, fo geziemen fich wohl cm Paar ©orte

über bie ^rage, ob man bie (Sache mit bem §öüenrachen befdjliefccn, ober ob

man mit ber oon ba ^ßonte unb SRo^art oorgefehenen legten S^cne mieber

in ba* dramma giocoso einlenfcn fott. 3n fieipjig ftanb, al* bei einer Huf«

führung ber 3Haria (Stuart fieicefter im ahnten Auftritte be* legten Ufte*

ohnmächtig sufammengefunfen, unb ba* oon unten h« fchaaenbe «Stimmen*

getöfe oerhallt mar, neben mir eine gan^e SReit>c junger tarnen energifch auf,

um ba* Theater $u oerlaffen, ohne bie noch übrigen fünf Huftritte abroarten

3U rooUen. 3Wit bem Xobe ber ftönigin mar für fie ba* Stürf ^u (Snbe.

Gbenfo ift für einen großen Seil be* "sßublifum* ber $on 3uan mit bem

SDtoment ju (£nbe, mo bie überall au*brechenben flammen ben oerurteilten

Sööfcmicht Ocrfchlingen. Ser §auptgrunb, bafc man bie lefcte Sjcne nicht meg*
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(offen follte, ift ber, bajj eigentlich faum üon einem Rettern 2)rama bie SRebe

fein fann, ttjenn bem 3ufchQUCr md)t bet Umftanb üor bie Äugen geführt wirb,

bafj fict) — mit 3IuSna§me üon (Slüira — alle übet baä üom geregten §tmmel

uertjängte (Strafgericht aufrichtig freuen. Huf ber anbern <Seite ift bie lefcte

<5$ene be« 9Jtoaartfcf)en dramma giocoso, bie augenfcheinlidt) in Anlehnung an

ben ©ang ber Xirfofdjen Comedia entftonben ift, im ©ergleich ju ber

§anblung ber bei Xirfo ben ©chlufj bitbenben fect)« ©jenen etwa« matt

3n biefen fommt bei $irfo allerf)anb jutage, wa« ber eine ob« ber anbre

nic^t gemußt hat, Satatinon, $on Suanä lacayo, melbet, wo« er weife, unb

eS werben mit erfreulicher ^ßromüthcit nicht weniger als oter ©hcn Qcfc^toffen,

in bereu '-Blüte bei allen üier burch Don 3nan8 (Sa)ulb ein böfer Sföeltau

gefallen mar. SRan mirb mir jugeben, bajj meber in Scipjig noch *n &t*«ben

eine junge $)ame einen fo freubig ju begrüfjenben ©djlufj mürbe oerfäumen

mögen. 3m ba ^ßontifdjen Xertbudjc bagegen gibt cd nur ben Seporellofchen

Bericht, mährenb 2)on Dttaüio für ein weitere« Safjr üertröftet wirb, unb

2)onna ©lütra „in bc« SHofterS \)ti\§tn SDtouern ihr ßeib $u üergeffen hoff*-
-

SWafetto unb 3erlina freilich ftnb ganj in ber heitern SRote, unb baö fett)«*

ftimmig presto üorgetragne

Quosto il fin di chi fa mal,

E de' perfidi la morte

Alla vita is sompre ugual

trögt un« auf leichten %lüQdn über ben auSgeftanbnen (Scfjrecfen rjintoeg.

m

2Ttei£en

Von Otto <£bnar& 5d?mifct

mm
|
eiber ging man bei ben ©äfularifationen üon Sircljengut im feä)=

Ueljnten Saljrhunbert ouaj in ber ehemaligen SWarf SHeifjen roeber

fdwnenb noch utnfid)Hg genug $u SEBerfe; auch bie ef>rmürbigflcn

Mil6ernen unb golbnen Slunftmerfe be§ 'Somfcha&eS mürben einge«

fchmoljen, unb üiele ©üter ber Ätöfter unb SHrchen mürben an ben

l$lbel be8 Sanbe« gerabeju üerfchleubert. Hm Beften mürben nod)

bie reiben ©üter be8 &uguftinerchorf|errnftift8 ©t. Stfra üermanbt, als fie ber roeit;

fchauenbe £cr$og 9Wori|j 1543 jutn Unterhalt einer gürftenfdmle beftimmte. ©o
tmwSjß beim in ben üeröbeten ^reujgängen be8 ÄlofterS, in ber jum ©peijcfaal

hergerichteten ©ar&arafapelle (jefct ©dwlfüche), in bem jum ßeftorium eingerichteten

SHcmter unb in ber ju SBohnräumen üermanbten tropftet ein neneS im ©tnne

2utr)er$ geleitetes religiöfeS 2e6en unb eine im ©inne SRelanchthcmS auf bem

©tubium ber flaffifchen Sprachen, ber ©efdjichte unb ber SWathemati! gegrünbete

neue ©Übung, bie 6i8 auf ben heutigen Sag bem Jßaterlonbe unb ber $etmat

reiche grucht trägt. SSon ©t. Slfra ging bie üon 9rioiu8 entmorfne, üon gabriciuS

eimeiterte ©chulorbnung, ber ©runbftocf ber berühmten furffichftfehen ©chulorbnung
üon 1580, in aüe 23elt jur ^oajahmung über: lange 3^it für Derloren gehalten,
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ift fie foeben öon <£. ©dnoabe unter bcn Sitten ber ©uperintenbentur 3etbft roicber*

aufgefunben roorben. 2Belcf)e «Summe erlefnen SBiffenS unb berebelnber ©Übung
ift im ßaufe Oon met)r als bretf)unbertfechsig fahren öon biefer ftiUen #öfje nuS=

gegangen! 2Beld)e föeilje öon SKännern bilben ollein bie afranifdjen Sieftoren oon

bem wenn aud) nid)t formell als SReftor, fo bod) als Spiritus rector am Cr ingonge

fteljenben finnigen 3ot)ann SRtOiuS unb Don bem meltbefahrnen gabriciuS (1546
MS 1571) an, ber auS SRom heimgefefjrt aud) in [einem geliebten äfteißen bie

„faben §ügel" toieberfinbet, bis ju griebrich granfe (1845 bis 1871), beffen

©lief noch im ©übe ben Ignoranten ju entlaröen, ben SRiffetäter ju bernichten

fdt)eint, bis £u bem genialen ßrganifator §ugo Biberg (1871 bis 1874) unb ju

bem B er)ernen" Hermann ^Jeter, ber foeben nartj einunbbreifjigjät}riger fegeuSrcicher

9lnttSfut)rung rüftig lote ein Jüngling baS afranifdje 3epter in jüngere $änbe
gelegt t)ot.

2>a8 fieb^e^nte 3a§rf)unbert ftür^te aud) beißen auS ber listen $öf)e etneS

fünftlerifd) unb geiftig reief) begnabeten ßettalterS fjerunter in bie Xiefe beS QplenbS

unb ber ©erfommentjett beS „großen Krieges." 3n>etmal würbe bie ©tabt oon

geinben erftürmt unb auSgeplünbert: juerft am 6. 3uni 1637 oon einem ©treifforpS

beS ©darneben ©ancr, fobaß eS fd|on bamalS in ber eigentlichen ©tabt neben 102 be=

rootjnten Käufern 175 abgebrannte unb neben 271 beroofjnten Käufern ber ©or=

ftäbte 158 muffe gab; bann am 8. Suguft 1645 burdtj neun fchn>ebifd)e Deiters

regimenter unter ßöntgSmarf, bie am 13. Äuguft Oon ben Vellern auS auch

in bie ?llbrecf)t§burg einbrangen unb bie ©efafcung famt bem ©efet)l8t)aber ge=

fangen nat)men.

©ine britte ©lüteperiobe braute für 9Heißen bie erfte #älfte beS achtzehnten

3al)rf)unbert8, baS ßeitolter SluguftS beS ©tarfen unb feineS ©oljneS. 3m ©ommer
1710 50g auf aüertjödtften ©efeljl in bie üeröbeten föäume ber SllbredjtSburg ein

geheimniSooHer, forgfältig gehüteter ÜKonn ein, über beffen roat)re8 SBefen unb

können bie @efd)id)tSforfchung bis jum tjeutigen Xnge nod) nict)t tn8 reine ge=

fommen ift: ber SUdjimift ©öttd)er, bem gewöhnlich bie ©rfinbung beS $or$eUan8

jugefchrieben mirb. S)ec ©aron XfchirnfjauS, unter beffen 2luffid)t er früher in

einem Saboratorium ber SJreSbner ^ungfernbaftei gearbeitet tjatte, mar 1708 ge==

ftorben; fo fiel il)m bie fd)öne Aufgabe $u, eine ©rftnbung, bie in ber §aupt*

fache mot)l jener juftanbe gebraut hatte, praftifetj auszubeuten unb $u oeebeffem.

"I et ©etrieb biefer in gan$ (Suropa Sluffefjen erregenben gabrif blieb jeboef) bis ju

©öttdjerS $obe (1719) in fetjr engen ©renken: er beschäftigte nur breiunbbreißig

Arbeiter. Slber feit 1720 ber TOaler 3ot)ann ©regoriuS §erolb, ber fpätere ©e*
grünber ber SReißner 9Merfd)ule, unb 1731 §ot)ann ^oaajim ßänbler, ber

©oljn be« Pfarrers in ©eligftabt bei ©ifäofStoerba , al3 SWobettmeiftcr, b. I). als

©orftanb ber gormerei unb ©eftaltung in bie gabrif eingetreten roaren, entroirfelte

fte fich rofetj ju it)rer erften ©lüteperiobe, bie bie Sa^re oon 1731 bis 1756
umfaßte.

2>ie ©d)löffer beS ^urfürften unb ^JolenfönigS, beS fädE>fiftt)en Wie beS

polnifdjen 9betS, aber aud) Diele dürften-- unb ^errenfi^e beS SluSlanbS fcfcmi'ufteu

bamalS it)re SßTunttifctje unb Äamine mit ben foftbaren 2)ofen unb Üabatieren,

Figuren unb ©ruppen, ööfterS unb Spiegeln, bie bie unerfd)öpflid)e ©eftaltungS*

gäbe ßänblerS erfc^uf; ©ötter unb $eroen mußten bamalS im jlerlidiften Xuobej=

formet auS bem C lump t)ernieberftetgen unb fc^müdten in immer neuen Stellungen

bie aHegorifchen Äompofitionen biefeS 9ReifterS, ber ben 9lofofoftil in fein natür*

lid)fteS gormat ju bringen unb biefeS gormat mieber in bem paffenbften ©toffe

ju oerförpern mußte. Unb roenn auch ^art 3ufri ' oct feinfinnige ©iograph

3ot)ann Joachim SEÖindelmannS. in otelleicht manchmal ju ftrengem Urteil ben ganjen

leichtfertigen ©chmarm ber ©ilbhauer beS JRofofo oerbammt: Äänbler ift bem all=

gemeinen $le&ergerid)t entgangen, er fagt oon feinen ©eftalten: „3ür biefe artigen,

munteren, grajiöfen, pt)antaftifchen gepuberten 2eutd)cn, bereu ©ang ein Janj ift,
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mar bie natürliche Öröfje unb ber wef&e 3Jtarmor nicht paffenb, wob,! aber bie

üornefjm blaffen, gefchmacfoott auggeglidmen färben biefer feinen Grbe mit iljret

fdummernben, burdjfcheinenben Oberfläche, ©lüeflich bie ßeit, bie für) on biefem

aug bem (Spiegel ber Äunft zurfitfgeworfnen Sßuppenfpiel iEjve? ®afeing Pergnügen

tonnte." Unb He öergnügte fid) baran: fogor ber allmächtige Sßrcmiermintfter

©raf ©rüb,! gefiel fid) bartn, fid) alg ©ärtncrburfdjen unb feine grau, bie gebornc

©rätin ftolomrat*Srafowg!a, alg ©ärtnerin mobeüieren $u laffen.

£ag fd}Önfte ber großem SBerfe Mänblcvv ift wohl ber gro&e Spiegel unb

Spiegeltifdj mit Slpoüo unb ben neun SRufen, ben er 1750 ju ©hren ber ©ebim

beg erften ftiubeg ber SXiuptyne, ber ffi^fifc^en ^rinzefftn 9Jiaria 3ofepb,a, mobellierte

unb perfönlict) nach 23crfaifle« überbrachte. Qx ift bei ber SBeltaugftellung in

Chicago öon neuem angefertigt warben unb jefct im 35regbner SBerfaufgraume bec

Sftanufaftur auggefteüt. £ie erfte SBlüte ber ÜDteifjner ^orjeHanfabrif fnirfte bei

Siebenjährige ßrieg: jmar mürbe ber ©etrieB aud) unter ber preu&lfdjen 2?er*

waltung notbürftig aufregt erhalten, aber bie beften Arbeiter Perfekte griebridj

ber ©rofje an bie ^Berliner Äonfurrenjfabrif, wohin er and) ganze SBagenlabungen

öon SJteifener 2KobeHen überfuhren liefe. Qum £anf bafür »erbot er 1764 bie

©infüb,rung SDteifcner Sporjeflang nach Greußen, So ging Die ÜReifjner SWanufaltur

auch in ocr 3^it nach ocm £wbertugburger grieben jurücf, namentlich alg unter

bem ©influffe beg fitaffi^mud bog (alte, weiße unglafierte 5Bigfuitpor§ellan 2Robe

mürbe. (Sine neue mirtfehaftliche Sölute beginnt etft 1834 mit ber Schaffung beg

beutfehen 3ollöereing , ber ben Slbfafc fehr günftig beeinflußte r unb befonberg mit

ber Verlegung ber gabrif aug ber Sllbred)tgburg in ein ben neuern tetyriftya

SHnforberungen entfprechenbeg ©ebäube beg Jriebifchtaleg (1863). ©egenmärtig

bemüht ftet) bie SJteifjner ^ßorjeßanfabrif, aufcer ben noch immer Diel begehrten

Siguren unb ©ruppen ßänblerg unb «cierg (1765 big 1795) auch ©rjeugniffe

beg neueften „SugenDfrllg" ^ei}ufteQen unb in ber fogenannten Päte-sur-Päte-

SRalerei unb ber Sd)arffeuerfarbented)ntf neue SBirlungen z" erreichen.

Sieben bem bebeutenben Anteil, ben SR elften in ber erften Jpälfte beg acht-

zehnten Safjrhunbertg an ocm ntnftlerifchen fieben hatte, üebt ein jmar minbet

befannter, aber bod) auch bemcrlengmerter Anteil am literarifd)en Seben ber Station.

Über bie Sprachmengerei, ben ©d)Wulft unb bie fluglänberei ber beutfehen 9iebc=

unb Sdjreibmeife, bie bag ftebjehnte Safjrhunbert fjtnterlaffen fyattt, fiegte in ber

erften $ä(fte beg achtzehnten "salnlumbertg bie fd}lid)te unb anmutige 9?eberoeiie,

bie bamals juerft im oberfädjfijchen 3>ialelt, alfo im SKcifjner fianbe burchbrang.

(£g mar bog zweitemal, baß öon bem heute wegen feineg Eialeftg fo fehr ge*

fc^mähten Sadjfen bag Schrift» unb ©prachtum ber ganzen Station reformiert

würbe — bag erftemal burd) bie metftntfdhe Äanzleifpradje unb Cutherg 33ibeh

Überlegung, bag zweitemal burch bie ingbefonbre öon ben fädjfifdjeu ftürftenfchulen

auggehenbe Steinigung unb #ebung ber beutfehen $id)ttunft wie ber Sßrofa. &u$

St. 21fra finb ©eßert, Stabener unb ©ärtner h«w>orgegangen , bie im SJerein mit

ben ^ßortenfern $lopftocf, ^oijaim i'lbnlf unb ^otjann dlta* Schlegel, ben Söhnen

beg SReigner StiftgfQnbifug, unb bem ©rimmenfer Sramer bag Ilaffifche Ent-

ölter unfrer Siteratur fehr wefentlich öorbereiten Ralfen. Schon auf ber 3ürften»

fct)ule zum nath ©ottfehebg ©runbfäfcen z" dntm reinern ©ebrauch ber

9J<utterfpracf>e in Steint unb ^rofa angeleitet, waren fte bie einflujjreichften SKit*

glieber beg ßeipziger SMdjtertreifeg, ber fogenannten „Wremer SBeitrfiger." 3«
ber ^Betonung beg ©emütg unb ber ^ß^antafte wuchfen He weit über ©ottfehebä

SJerftanbegbürre hinaug, ©eflert unb Stabener aber würben aufjerbem bie 33ilbner

einer gefd)marfoolI erzät)lenben $rofa unb beg mobernen SJriefftilg. ^)ie 3?erbienfte

SOteifeeng um bie beutle Spraye unb fiiteratur finb heute üergeffen, ber Söremcr

ober ber berliner, ooH ber törichten ©inbilbung, ein beffereg 2)eutfch zu fprec^en all

ber Sachfe, würbe nur mit einem ungläubigen ffopffdjütteln baoon hören, aber im

ganzen achtzehnten 3ahrlmnbcrt war bie tfunbe bnoon lebenbig, fobafe noch S^Met,
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bcm fein „©djroäbeln" tuofjl bann unb mann Pon fädjfifdjen greunben uorgeinorfen

tuorben war, fid) ju bcm (Epigramm auf bic ©Ibe beranlaßt füllte:

All ü)t anbern, Ü)t fpredjt nut ein jtauberroelfd) — unter ben ftlüffen

35eutfdjlanbö teb« nut td), unb aud) in SRet&en nut, beutfef).

Rettern ©lanj nod) als bie Sremer ©eiträger berbreitet über ©t. Stfra ber

Warne Seffing. jftünf mistige 3ai)re feine« ßebenS (1741 bis 1746) I)at ber

ftamenjer Sßaftorfofm „bie ©d)alauue um bie Schultern, eine Sßerütfe auf bem

Stopfe" auf ber ftttten $öfje Don 6t. Stfra gekauft. XaS folibe fflüftjeug einer

grünblidjen lateintfdjen unb grtedjifdjen, aber aud) matyematifdjen ©Übung, baS

it)n fpäter befähigte, an ber #anb $omer8 bie ©renjlinien $roifdjen ber bilbenben

fhmft unb ber Sßoefte mit fidjerm ©efüpj ju jieljn unb an ber $anb beS Slrifto*

teleS baS ganje franjöftfa^e ©efafel über ba$ Söefen ber Jragöbie auSjuftreidjen

unb bafür eine mirtlidje, beutfdje ©djaubuljne in $ljeorie unb ^rajiS aufouridjten,

Ijat er ftd) größtenteils fd)on in ©t Slfra angeeignet. Unb trofc ber flöfterlidjen

3lbgefcf?tebenf)ett, in ber er lebte, blieb tfjm bie mirfltdje SBelt ntdjt fremb: er tritt

aud) jur ©tabt SReißen in 93e$tel}ung, er ftubiert bie 9Renfd)en feiner Umgebung
— „ber junge ©elerjrte" ift fdjon auf ber Sürftenfdjule entworfen — , unb in

feinen linbenumföumten „3minger" Hangen bie ßanonen Pon tfeffelSborf (15. £e*

jember 1745) herüber. (£r fdjreibt banad) an feinen S3ater: „Sie betauern mit

§ied)t baß arme SReißen, mcldjeS jefoo mefjr einer Jobtengrube als ber borigen

©tabt ätjnlicr) fielet. ÄHeS ift PoUer ©cftanl unb Unflat, unb wer nidjt fjerein*

lommen muß, bleibt gern fo weit pon iljr entfernt, als er nur fann. ©8 liegen

in benen meiften Käufern immer nod) 30 bis 40 93ermunbete. ©8 fielet aber

wofjl in ber ganjen ©tabt, in ^Betrachtung feiner borigen Umftänbe, lein Drt er*

bärmltdjer aus als unfre ©djule. ©onft lebte alles in it)r, jefoo fdjetnt fte wie

auSgeftorben. ©onft mar eS ma8 9tareS, roenn man nur einen gcfuuben ©olbaten

in \f)t falje; jefeo fieljt man einen Raufen Sßermunbete Ijier, bon melden mir nidjt

iDcnlg Ungemad) empftnben muffen. $a8 (Eönalul ift ju einer gleifdjbanf gemadjt

trorben, unb mir finb gelungen, in bem Meinen Slubitorto ju fpeifen."

SBenig 3Ronate fpäter (30. 3uni 1746) balebijjierte Seffing de mathematica

barbarorum unb jog aud ber (Enge beS afrantfdjen ©djullebenS fjoffnungSfreubig

in bie fommerlidje SBelt tjtnauS $u einer faft ununterbrochen 9^eir)e btdjterifdjer

unb miffenfdjaftlidjer Sriumplje, aber aud) ber tyärteften äußern unb innern kämpfe —
unb nod) 1754 fdjrieb er in metjmüttgem fRüdblicf auf feine Meißner ©d)ülerjeit:

„SBte gerne münfdjte 1$ mir biefe Sa^re jurürf, bie einjigen, in melden id) glürf=

lic^ gelebt f>abe."

Dauembere unb tiefer ge&enbe ©d)äbigungen a!8 bie 3eit ber SeffelSborfer

©d)(aa)t brad)te für SWeißen ber ©iebenjä^rige Shricg, ber bie SKanufaftur faft

jum ©tiQftanb bradjte unb bie Bürger burd) fortmäb^renbe Einquartierungen unb

gouragierungen in bie bitterfte 9?ot oerfe^te. ©efonberS in ben legten ftriegdia^ren

roar griebridj ber ©roße ben TOetßnern eine oertraute ©eftalt; modjenlang f)atte

er fein Hauptquartier in bem bamalS ^adjenbergifdjen ^aufe am Dompla^e— jmifdjen Domfetter unb ©urgteller — , unb jeben Xag faft erfdjien er jur

^ßarabe feiner Üruppen auf bem SMarfte. ?lber nidjt nur bie große ^ßoliti! unb

ba8 SKilitärifdje befdjäftigte if)n in ÜDieißen, aud) in ben tnbuftrieücn betrieben

ber ©tabt ipä^te fein ?luge um^er, mit ber 9lbfid)t, biefe ober jene Einrichtung nad)

Greußen 3U übertragen, ©d)ließ(id) ift in 9Jieißen burd) bie jmifd^en t^m unb bem

fäd)ftid)en ©et)etmrat oon Sritfd) gepffognen S3er^anblungen Dom 29. unb Dorn

30. 9iooember 1762 aud) ber ©runbftein jum ^ubertuSburger gdeben gelegt

loorben.

ßmanjig Sa^re fpäter mar Spleißen unter ber gürforge feine« fturfürften,

griebrtd) ^luguftö beS ©ercdjten, mteber eine mo^l^abenbe be^agHdjc finnbftabt ge«

roorben. 9luS biefer Qzit §aben mir roerroolle 3eugnif|e über bie ©tabt unb ir)rc
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Umgebung in mehreren ©riefen ©d)tller8, bon benen einer äugtrid) für {eine ibea=

liflildjc 2anbfd)aft8auffaffung bejeidjnenb tft. x>i ©eptember 1785 (am er mit bei

^Joft faljrenb auf ber Steife bon Seipjig nad) Bresben juerft in8 9Heifjner Gibtal;

biefen Sfagenblttf fdjtlbert er am 13. ©eptember 1785 feinem greunbe $uber

folgenbermafjen: „2118 auf einmal unb mir jum erftenmal bie ©Ibe jmifdjen jmei

bergen ljerauStrat [e8 mar in bem Dorfe 3ef>reu], fdjrie tdj laut auf. C mein

Uebfter greunb, mie intereffant mar mir aHe§! Xtc ßlbe bllbet eine romantifdje

9?atur um fid) ljer, unb eine fdjmefterlidje 8lljniicf)(eit biefer ©egenb mit bem

Xummelplafce meiner frühen bidjterifdjen ftinbljett madjte mir fic breifad) teuer.

SReifjen, Bresben unb feine ©egenben gleichen gan$ in bie gamilie meiner bater*

länbifd)en gluren." Unb als ÄömerS im Äpril 1786 au§ Seipjig wieber nad)

DreSben f)eim(el)rten, reitet er ifjnen bi8 SWetfien entgegen, um mit ilmen bort früij

ßaffee ju trin(en unb bie ©tabt unb bie ©egenb ju befe^en. Da8felbe tat er,

al8 in bemfelben 3al)re ber SWanntjeimer 33ud)I)änbier ©dnoan mit feinen beiben

3;öd)tern über SReijjen nad) Dre8ben reifte. Die jüngere beridjtet barüber: „9118

mir in SWei&en am ^ßoft^aufe anfuhren, roer ftanb unter bem Vorweg? Sduller

in einem mausfarbnen 9totf mit ©tal)l(nöpfen. (Er mar, mie er e8 bamatS liebte,

ju 9to^ bon Bresben gefommen, um un8 einholen, unb madjte in SDceifeen ben

artigften Skerone." DiefeS SßoftfjauS, an ber (Scfe ber (Elbgaffe unb beS $einrid)8*

pla^eS liegenb, l)at einem 9?eubau Sßlafc gemadjt, aber ein ©djillerbereljrer ($ofrat

©türm) Ijat menigftenö bie ©teinpforte, unter ber ©djitter bamal« ftanb, gerettet

unb in feinem $aufe eingemauert

©an$ befonber« reidj finb SReifjenS Erinnerungen an bie 3eit Napoleon« unb

ber 8retljeit8friege. „9lm 22. 3uli (1807) mar ber für ÜRetjjen fo merlroürbige

Sag, mo mir baS ©lütf Ratten, ben großen $aifer ber gran^ofen in unfrer SWitte

ju fe^en, er^lt un8 bie ju berfelben &it etfdjienene Den(fd)rift (fr (am in

®efeHfd)aft unferS geliebten ßönigg. Da8 Sauten aUer ©lotfen, bie fricgeriftfje

SWufrt bes SWllitar« unb ber bürgcrfd)aftltd)en ^arabe, bie trompeten unb Raufen

auf bem ©tabrtirdjturme , ber 2hxubenruf ber SWenge, mofür er mit frcunbltdjer

$ulb banfte, unb bor$üglid) ber SInblicf beS großen SWanneS, tion roeldjem unfer

©djitffal ganj abging, unb ber unS oorm 3af)re ftatt ber berljeerenben gadel be3

SfriegS bie ^altne beS SriebenS reifte, alle« biefeS machte einen rü&renben ©n*
bruef." Dementfpred)enb lauteten bie iranSparentS bei ber DZadjfeier beS benf;

mürbigen Jage« am 1. Äuguft in #errn IlneleS ©arten auf bem ^Jloffen:

$a SWadjt unb ©üie ft$ vereint,

§al nun bie 9Renfc^^eit auägetoemt.

<£in anbreS ®ilb aus bem ©ommer 1809 &eigt und ben $er&og oon 33raun-

fcb.meig, mie er, ben $oten(opf am £fd)a(o, mit feiner „©djmarjen 3d)ar" in

9Reifjen einreitet, um baS fädjfifdje SßoK jur (Jr^ebung gegen ben „Joranncn"

mit fortjureifeen. SKei^en mar Pom 14. bis jum 27. $uni fein Hauptquartier,

aber bie 1Uftv noer) nid)t reif. Jvcft Oertrauten bie bamaligen ©acbjen auf ben

©tern i^reö grofjen JBerbünbeten, ber mit großem ©efd)id bie alte QHferfudjt gegen

^reufjen roadjrief unb bie alten polnifdjen ^Jlfine ber SBettiner erfolgreid) au# i^rem

©Plummer meefte. <£rft bie furdjtbaren Opfer, bie Napoleon« 9tüftungen gegen

9rufelanb aud) üon ©adjfen forberten, unb namentlid) ber (oftfpielige fÖau ber

geftung £orgau, ber meit über fed)8 Millionen Saler oerfd}lingenb bie Staat---

(affen leerte, öffnete ben @tnftd)t8üoHern bie 9lugen. Darum mar fdjon im

SWai 1812 bie Stimmung in 3Weifjen fe^r juungunften ber granjofen unb ju*

gunften ^reu&en8 umgefdjlagen. 35a8 jeigte fid) bei einem ©efudje, ben griebrid»

SQ3Ur)e(m ber Dritte in Begleitung be8 Kronprinzen, be8 fiPan^lerS ^arbenberg u. a.

am 30. unb 31. 2Rai Sftei&en abftattete. (fr mo^nte beim ©eneral oon 9?iefc=

meufdjel (im jefctgen ^auptfteueramt am ^einrid)8pla^) unb mürbe burd) ba8 Säuten

atter ©lorfen, burd) ©efang unb pradjtüofle 3üumination geebrt mobei ein „immer*
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roäfyrenbcS ©tbatrufen" £u ^Ören war. $)er fpätere ©eneral bon ©fett), ber

bamate mit bem SRajor bon SBeld bie $onneur8 machte, ergäbt babon: „$er
Äönig roar fo Reiter, bog er gegen feine ©etoohnheit bem $ublifum ben (Eintritt

in ba8 Uafeljimmer roflhrenb ber Äbenbtafel gemattete, ©or bet Jafel befugte

er ben £om. Sieben bem ®rabmal griebricfyg beS Streitbaren mar eine ©tein*

platte eingefunten. 2>er ftird)ner berichtete it)m, bafc fid) bie platte unter ber Saß
einiger ftonaöfifcher Dfftjiere gefenft habe, bie bei bem neultchen Sruppenburchmarfch

ben 3>om befugt hätten. $alblaut, bod) bernehmbar faßte ber tfönig: Maavaia

augure."

©in ^olbe« %a$t fpfiter, am H. Eejember, flog ber ©glitten, ber ben ge=

fdjlagnen Napoleon bon ben blutgetrfinften ©dmeefelbern ffiuffanbS nach $artö

braute, aud) burcf) ajceitjen. Napoleon mürbe erlannt, aber lein 21rm erhob fid)

gegen ben SKann, ber bie glfinjcnbe ffichfiidje Stabaflerie bei ©oroblno inS 93er=

Serben getieft ^atte: noch mar bie SEBelt in ©d)reden gefcffelt. (Ein SCferteljar)r

ipäter, in ber 9?adjt Pom 12. jum 13. SKfirj 1813, brannte 2)abouft bie SHeißner

(Elbbrücfe ab: „Sine ©itte be8 S^atÄ um ©djonung mürbe 6arfcr) jurüdgeroiefen.

Da fiep, bei 3°f(hcnoorf «b^B* Äofafen fet)en tiefen, fo roanberte nad) elf Ut)r bie

Söranbfadel in ber 93rüde herum. (Ein bumpfer $rud lag auf ber unget)euern

3Jien|d)enmenge, bie bie ©trafeen erfüllte unb fid) an beiben Ufern brängte. Um
2J?itternacht |d>on bilbeten beibe Sache ctnc feurige SWaffe, Pon ber bie

glamme turmhoch emporloberte." ^ntereffante ©Uber biefeS ©rüdenbranbeS unb

be§ $reiben£ ber Äofafen unb ber Safajfiren in unb um SHeifeen auß biefer $elt

ftnb in grojjer Stnjatjl im SRufeum beS @efct)ict)tSt>ercinS bort)anben. 3eD0th nod)

einmal fam in ben ©ormarfcp, ber berbfinbeten tßreufjen unb SRuffen eine rücftäufigc

Söemegung: nachbem it)r Ängriff auf bie glanfe ber nad) Seipjig marfgierenben

granjofen am 2. äRai bei ©roft-®örfd)en gefc^eitert mar, mußten fie über bie (£l£>e

$urüd, unb jo fanben benn Pom 8. big jum 10. SKai bei SReifjen heftige ©efechte

ftatt, beren ©puren noch an bieten Orten, jum ©etjpiel am ©iebeneid)ener görfter«

häufe unb an ber griebf)of8mauer beB SJ?artin8berge8, erlennbar finb. Qum testen»

mal fah Napoleon bie ©tabt am 7. Dftober, al& er, jum Stbmarfch au« ber ©16«

linie auf bie ©efilbe bon Seipgig entfd>loffen, im fcbamfchen $aufe am SWarft

(SBtttig unb grtfe|d)c) einige ©tunben in mürrifcher Saune Perbrachte. S)ie ihn

begrüftenben 9tatdt)erren fc^euc^te er mit einem barfd)en: Allez bon fict) ; nur ben

unglüdlidjen flönig bon ©ad)|en — er übernachtete im ©reifjigfehen, jefet ©terteljehen

£aufe — , ber ju bornehm bachte, al8 bafe er ihn in ber testen ©ntfeheibung ber*

(äffen hätte, bejjanbelte er mit einer gemiffen ÄuSjeichnung. 3^bölf Uage fpäter

roar ber Äorfe auf bermorrener ftlucht in Ih"rin9en » Dcr ^öni0 ®efongner ber

©erbünbeten.

3n bieiem ©d)idfal8jahre roar auch ®oethe in SHetjjen, unb ^roar am 19.

unb 20. Hprtl auf ber ©urdnreife nach Seplift. ®in überaus intereffanter ©rief

an feine ^rau berichtet bon [einen ®inbrüden: „©on einer gar freunbüchen Ä6enb»

fonne beleuchtet, fat)en mir ba8 fetjöne ©Ibtal bor und unb gelangten jur regten

3eit noch SKeifeen in ben töing." ®ie jüngere Softer ber SBirtin erjählt ihm

nom ©ranbe ber ©rüde, bon ben ßranlen unb ben ©efangnen, bie fte gefpeift

hatte, bon ber Einquartierung unb ber 9rt ber Sofafen. „Xa8 mar oHeB borüber»

gegangen, unb SDieifeen befanb fich bor mie nach." 21m nöchften Jage bejuchte

(Goethe bie SßoT$eflanfabri! unb ben 2)om. „(Der 2)om hot auS mehreren Urjadjen

äußerlich nicht« «njiehenbe«, inroenbig aber ift eS ba$ fd^Ianffte, fchönfte aller ©e*

bfiube jener 3C^» bie ich fenne, burch feine 9Wonumente berbüftert, burch leine

(Jmporfirchen berberbt, gelblich auSgeftrichen, burch n^e^e ©lagjchetben erhellt, nur

baS einzige SKtttelfenfter be8 ©horg ha* ^unt «h0^«"-" 9(ucr) mit einer ©ajar

ber fiüfcoroer 3äger traf ©oethe in äReifen jufammen, bei ber griebrid) ^örfter

unb bielleicht auch be la SRotte gougue
-

mar. 3ft auch bie etroad theatralijcb, auf=

gebeulte ©jene, mie fie un8 görfter in ber ^anbora (©rief 9?r. 30) jehilbeet,
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nicht genügenb beglaubigt, fo ift boef) wob,! ber i'djlfcfite 93er8 ed)t, mit bem ®oetbe

bamalS bic SBaffen ber Öüfroroer fegnete:

,Siof)t f)in mit ®ott, Ultb aUco (Hute

2öcrb curtut ^rifdjott beut^c^ett ?^utc

Denn im ©oett)earchtb finbet ftch ein fleineS ©oethefdjeS ©ebidjt an görfteT

mit ben SlnfangSmorten: „SllS td) Did) in 2fleifjen fegnete." Der Ijier mit er*

toähnte SRomantifer $ouqu£ n>ar ™d) nach bem grciheitSfriege öfters in SÜfetRen

unb auf ben benachbarten ©djlöffern. (Er b,at bie ©tabt unb ihre Umgebung ganj

befonberS geliebt, feine 1823 erfd>ienenen „9ieifeerinnerungen" enthalten bie wert;

boüften Urteile barüber. (Er übernachtete mit feiner ©emahlin in bem altertüm-

lichen ©aftfjofe jur „©olbnen Sonne." „?lUerltcbft nahmen fiel) am anbern

SHorgen im hellen JageSfdjetn bie nieblichen ©ärtchen längs ben fteilen ©d)lofr

berg hinan Uflb Q" bem Slbhange beSfelben auS. Oft fr^on habe ich an ^en

HReifjnern ben ©inn für SHumen fotoie bie funftreiche Pflege ihrer ©ärteu bc^

Ibunbert. Unb bajmifchen bie nieblichften ^inbergeftalten, bic grojje $ierbe Saufend.
3d) tonnte mich nicht enthalten, baS genftei 511 öffnen unb bie f leinen ©efdjöpje,

bie fo leicht mein ganjeS $er$ ha&en -
onjureben. höflich ftehn fie jebermann

Siebe, nriffen über alleS s2luSfunft ju geben unb finb $u etwaiger Dieuftletfhmg un=

aufgeforbert erbötig.*

Weiterhin berounbert gonquf bie berühmte SBenbeltreppe ber sXlbrechtd6urg,

„bie, gleichfam auf Meli felbft ruhenb, in fortgehenber ©djnetfennnnbung bom 53oben

bis jur ©pifce $u fdjroeben fcheint," unb ben Dom. „SWajeftätifch ragt ber ernfte

5öau, burdj ßett unb SBitterung tief angebunlelt, bon feiner gel8b,öhe über bunte

©firten, bie ©tabt unb ben raffen (Slbftrom hinaus. 9Wan wirb fogleich ju fefter

Sammlung geftimmt, tt>eld)e bem ffiinbrucf beS 3nnern ber $i*<he angemeffen ift.

Vichts gibt fo baS SMlb heiliger Feinheit als biefe jarte jungfräuliche Kirche. Un=
mittelbar auB bem Dome mufj man in ben lieblichen SlmtSgartcn treten. Durch,

ein ©emebe buftenber SBlumen fteht man hier auf bie Slbe. Die ©onne glitt

filbern über bie fanft bemegte glut. Dahinter hebt ftd} bie Söergfelte, Don buntem

Xannen bebeeft; linfS berbtnbet bie fchöne Srücfe beibe Ufer; unterhalb öffnen fidj

bie ©tragen ber ©tabt, unb bieSfeitS beS löefcbauerS baS bezeigte Ufer entlängS

fchimmem unjäb,lige rote Dächer auf ben #öf)en liegenber Suft* unb Sanbbäufer;

fchmarje SBaumeSgipfel ragen aus ben eng jufammengefchobnen ©d)lüften herbor:

tuq, bie mannigfach gebrodme reid)e ßanbfd)aft lä|t baS Sluge nicht ruhen unb

feffclt eS an jeben ^Junft mit untotberftehltchem ßauber."

211S gouque" biefe ©orte ftfprteb, maren bie SBunben, bie baS 3eitalter 9ia*

poIeonS ber ©tabt unb ber ßanbfdjaft gefd)Iagen hotte, fct)ort nrieber bernarbt, unb

wir treten fomit in bie bterte ©lütejeit ber ©tabt ein, bie etroa oon 1830 bis

1870 reicht, bie lefote ^eriobe, in ber SKeifcen eine ftitte fianbftabt war, bafür

aber eins ber treuefiten ©piegelbilber beS behaglichen beulten SöürgertumS ber

SRitte beS neunzehnten SahrljunbertS, mit einem ©orte: bie ©tabt fiubroig SRichterS.

9?on 1828 bis 1835, Oon feinem fünfunbjroan$igften bis &um jroeiuubbretjjigften

3al)rc, mar er ber unfre, unb ich fpteerje eS f ähnlich auS: baS 93efte bon bem,

rooS fein Seidjenftift bem beutfehen Öeben feiner 3eit unb ber mlttelbeutfchen

«rchiteftur unb Sanbfdjaft abgelaufcht bot, ift auS OTeifeen. ©ogar in 9tom backte

er an „baS alte romantifche SKeifeen, roelcheS ich mir fdjon in meinen Jräumereten

jum fünftigeu SBohnfi^ erforen hotte." $n ben fieben fahren feines SOietBner

Aufenthalts aber OoHjog ftch in feinem ganzen fünftlerifchen ©treben bie entfehei-

benbe Umgeftaitung. 3Bar Submig dichter bis bahin faft auSfchliefclid) herotfeh^

romanrifchen 9Kotioen Italiens nachgegangen, fo öffnete fich ihm in SReifjen juerft

baS Äuge für bie anheimelnben JReije ber beutfehen filetnftabt, für bie Xdpen ber

Bürger unb ^Bauern, bor ädern für bie $inberroelt. 9Mdjt jufäQig haben auch

©oethe unb gouq'ue' bie 9Jiei^nei Siubermelt gepriefen: fie mar unb ift in ber $at
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auftergemöljnlid) anmutig, unb Stidjter Derlörperte fte in $arftellungen, beren 3nnigs

feit foum mieber erteilt mürbe. 333ie fid) feine „618 junt $ranl§aften gefteigerte"

(Srfjroärmeret für Italien allmät)lid) in ein HebeDoQeS ©rfaffen ber fjeimatlidjsfädififdjen

SÖelt ummanbelte, ba8 fann man in bem 9l6fd)nitte „SWeifjcn" {einer ©elbftbiograpljie

»erfolgen; Diele ©äfce barin lefen fid) roie ein Äommentar ju feinen Jöilbern.

@tne Sranlf)eit feiner §rau Ijatte ifjn in einem ©ommer oer^inbert, eine

längft geplante erneute ©tubienreife nod) Italien anzutreten; ftatt beffen manberte

er Don SWetfeen au8 burd) ba8 Gibtal in8 böfjmtfdje SRittelgebirge; tiefe SBanberung

tourbe tt>m jur Offenbarung ber malerifctjen ©djönfjett ber @lblanbfd)aft. „Sßon

biefer Qt\t an manbte fid) mein ©treben mieber ganj ber l|eimifd)en Statur ju.

Sefct würbe mir alle», mag mid) umgab, aud) ba8 ©eringfte unb Mtflgltdtfte, ein

intereffanter ©egenftanb malerifdjer 33eobad)tung. Sonnte idj jefot nic^t alled ge*

brausen? SBar nierjt gelb unb ©ufd), $au8 unb #ütte, SRenfdjen mle Jiere,

jebed ^flän.^en unb jeber Qaun unb afle8 mein, ma8 fidt) am Gimmel betuegt

unb ma8 bie (Erbe trögt? 3d) arbeitete unb fammelte jefot mit neuer fiuft an

Daterlänbifd)en ©toffen. 3unäd)ft entftanb ein ©emälbe, mo^u id) ba8 SKotiD im

$riebifd)tal bei SRelfjen gefunben fjatte ufm." 5)rei SHnber mürben 9ltd)ter in

Weißen geboren; al8 fte t}eranroud)fen, jeidmete er für fte faß jeben Hbenb beim

©d)rin ber Sampe „ein £au8» ober ©trafeenereigniS be8 $age8. Wein <ßublitum

roar ba8 banlbarfte, e8 iaudjjle oft jmifdjen meinen auf bem Rapier laufenben

©lelfttft hinein. «3er t)ärte aber benten fönnen. bafe foldjeS finbifd)e ©piel ber

Äeim unb SBorbote einer ebenfo erfolg; al8 freubenreid)en Arbeit mürbe, bie in

fpötern 3°^Ten mty befd)äftigte? 3d) meine bie #efte »gfir8 £au8«." 3" ber

$at ftnb biefe unb bie öermanbten Sompofttionen 9iid)ter8 öoH Don meifjnifcfjen

SWotiben: ber „geterabenb" jeigt in ber Witte ben Weifjner ©tabtfirt&enturm,

red)t8 baöon bie SranalStanerHrdje, linfd auf ber #öl)e bie Sfödto« Äirdje, ba=

jroif(r)en aber ben SRingelreitm Weifener ßinber unb ouSru^enbe (Eltern; ba8

„$)reifönig81teb" jeigt ben 9tatfwu8gtebel, ber „ Jaufgang " bie Slfrafirdje mit bem
alten $trd)f)of, bie löftlldje ©arfteffung be8 ©d)larf)tfefte8 au8 bem „#erbft" jeigt

im £intergrunbe ben djarafteriftlfdjen ©iebel ber Sßropftei im 2Birtfd)aft81jofe ber

gürftenfdjule unb bie flehten $äufer ber naljen „£tntermauer" ; mie oft aud)

fommt bie SWartinSlapelle auf biefen Silbern bor! „3uh,e^en würben fdjöne

©ommernadratittage mit ben Äinbern auf einem nafje gelegnen Storfe bei befannten

©auerSleutcn jugebradjt" — bie Slluftration baju bilben bie 33lätter w 9luf ber

SSiefe" au8 bem „grül)ling" (etma ©arfebad)), „®er Sefud) auf bem Sanbe"

(au8 bem „©onntag in JBtlbern"), w S8eine nur nidjt, ^elmd)en" au8 bem „SBintet"

(bie Gidjen öor ©djarfenberg), „Xie 9Jadjbarn" (fior6i^ ober Cueftenberg).

Subroig 95id)ter ift mo^l ber öomefmtfte, aber nid)t ber einzige Vertreter be8

fünftlerifdjen 2eben8, ba8 in bem bamaligen SWeifcen feine £eimftfitte fanb. SBie

Diele anbre Waler, SBilbfjauer unb X>id)ter ftnb au8 biefer ©tabt ^etDorgegangcn

ober finb Don it)r unb t^rer Umgebung beeinflußt morben! Da ift ber marlige

Öanbfdmfter ^einridj (Trola (Groll, 1804 bi8 1879); eine 3«Ue au8 feinem Jages

budje genügt, ben ©influfe ber 2Kei|ner SJanbfdjaft ju erfennen: „Oft fnfecn mir

auf ben braunen, buftenben #eibef)ügeln, in ber Jiefe bie ftrömenbe, blau

fd)immernbe Glbe, über ii)r in femer fiuft bie Xürme Xrc8ben8, nod; weiter ^xixüd

bie Umriffc ber fäd)fifd)en unb böljmtfdjen ©ren^gebirge, um un8 bie mol)lbetannten

gluren unb Crtfd)aften, roeldje jebe eine befonbre ©rinnerung ober SDierliuürbigteit

für un8 enthielt. SBie lieblid) Hangen ba in ben ftillen, Reitern ©ommerabenben

bie .yifammenftimmenben glöten. . .!" (£8 ift bie 9lu8ftd)t Don ber bamolö notfj

mefjr als je^t bemalbcten ©übfuppe bc8 ©pargebirge8, bie ncuerbingS C8far

3rointfd)er fo fdjön gemalt fyat. Ober t)ören mir eine ©teüe au8 ben 9lufjeid)=

nungen $aul SRo^n8, beS 1842 in SWcifjen gebornen ©d;mlegerfo^n8 unb S5io*

grapsen fiubroig IHidjterö: „3m ^Q^rc 1847 übernahm mein S3ater ba8 unferm

^aufe gegenüber gelegne 3Kü^lbcrgf^c (iefct ©a^rmannfdje) SBrau^auS, ein ®iebel=
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hauS bcr niebergehenben SRenaiffance. DiefeS §au8 mit feinen SBenbeltreppcn,

Kreuzgewölben, ei(ernen Stüren, SBinfeln unb Pergitterten 8«tfi«n b>* auf imdj

einen unauSlöfchlichen Ginbrucf b.intertaffen." 2tuS becfelben Verlobe S^eißenS

flammen aud> ber ©enrcmaler $ugo Dehmicfjen (geb. 1843), ber SRabterer 33ern-

harb SRannfelb (geb. 1848 in DreSben, aber erjogen im $aufe feines ®rof$oater8,

be8 befannten GHaSmalerS unb SMeroorfteherS ©cb,einert in 9Retfjen), bie 2anb=

fc^aftcr griebrid) $aul ©aum (geb. 1859) unb ©ernljarb Schröter (geb. 1848),

bie fciftorienmaler ©igiSmunb SHrchbach (1831 big 1876), Slnton Dietrich (geb.

1833), Otto ©runbmann (geb. 1844, ©egrünber ber ßunftafabemie in ©ofwn),

bie ©tlbljauer griebrieb, Sluguft SBittig (geb. 1823; ©ronjeabgüffe feiner #aupt=

werfe ftet)n im ©ifcungSfaale be* SiathaufeS), Dtto $ömg (geb. 1838). ©afcha

Scfjnetber fjatte mehrere Cs«f)re lang fein Sitetier am gürftenberge aufgefdjlagen,

auch Dölar ßmintf^er mahnte 618 bor fur$em in SKeifjen unb entlehnte bie SRotioc

feiner fünften ©Über ber SOceifener Öanbfchaft

©on ben Did>tern biefer $eriobe b,aben namentlich Dtto ffloquette unb Otto

Öubmig ©ejiet)ungen ju Zeigen get)abt. Dtto ßubwig wohnte jwifchen 1844 unb

1852 balb in ber ©djleifmühle bc? Dorfes ©arfebacb,, balb in Zeigen felbft. <£x

b,atte bei einem SluSfluge und) bem bamatö btet&efuc^ten , jefet in eine Sabril um-

gewanbelten ©ufcfjbab im $riebifcf)tal etwas weiter bacf)aufwäri8 „ben füllen SBrnfel

aufgefunben, ber ju feinen ©innen unb ju feiner ©eele fprad)." 9118 er bann

nach ®arfebad) übergeftebelt war, fd) reibt er begeiftert an einen greunb: „. . in

welker ShMchtung ich Dcn Jrtebtfchgrunb burchjtehn mag, fo wirb8 immer fchöner.

SKeine äöerfftatt fchlag ich balb hier, balb bort auf, einmal jwifchen ben gell«

blöcfen an ber Sriebifcfa, nahe6ei — ein alter (Erlenfrrunl tyStt mir baS Xtnten*

fafj, bie SWappe auf meinen &nien ift mein 2ifcf) — , balb über ber ßlauSmühle,

bem romanttfehfien Sßunft, ben ich au
f

&er fcnne - 28enn mirg flcfnUt, geh

ich mit (Göttern unb Königen um; in einem ttnfall oon $erablaffung bagegen tann

ich m*t ©auern fegetn, bie übrigens fttet meift fehr reich unb fo gebilbet ftnb, wie

bei uns brausen (in SDieintngen) angefehenere Bürger."

©arfebach hQI f'tf) bl - au f Den heutigen Xag etwa8 oon bem 3 bull ber 3"'

Otto ßubwigS bewat)rt. SBcnn man aber mit ber Iriebtfcb, näher an bie ©tabt

2Kei§en hetanfommt, ba fief)t« mit bem 3bütHfchen böfe au8. SBenn fcfjon Subwig

dichter, ber feine ©elbftbiograprue amifchen 1869 unb 1879 nieberfdjrieb , oon

SDietjjeu fagt: „Die moberne Kultur bat aderbingS manche grelle, t)ä&lich ftörenbe

Dtffonanjen in bie8 ijarmoiuidje Okbtlbe getragen, bie für baS Äünftlerauge eine

SBirfung t)erborbringen wie ber gettenbe Jon einer Dampfpfeife in einem 3J?o$art|"cben

£pmnu8," fo würbe er Pon ber neueften llmmanblung ber nähern Umgebung
SDceifeenS gerabeju entfe^t fein, ©ie hängt bamit jufammen, bafj SReifjen in ben

testen breifjig ^sabvett in immer fteigenbem SDcafje ein Zentrum ber fächftfehen

Snbuftrie geworben ift. Die bamit oetbunbnen SBanblungen fy&ttm fchon oiel

früher begonnen, wenn ber urfprüngUdje $lan be8 grogen ^ationalötonomen

^riebrich 2ift, bie erfte (Sifenbahn oon DreSben nach fielpjig über SReiften ju

leiten, aufgeführt worben wäre. 9ber man jdicute Oor technifchen ©chwierigleiten

)urücf. ©o würbe bie ©ahn auf bem regten (Stbufer angelegt unb übertritt

bei 9Wefa ben ©trom, foba| biefer biß bahin ganj unbebeutenbe Ort bie Mofle

übernahm, bie Reiften jufatten foUte. aRetfeen würbe erft 1869 ber Dre5ben=

Döbeln sßeipjiger ©ahn angegliebert unb §at infolgebeffen noch ^)
cute rine w*ni9

befriebigenbe ©ertehrSlage. Sro^bem liegt SRei&en inmitten einer fehr tauffräftigen

Umgebung unb ift, burch bie bittigere 2Baffcrfat)rt begünftigt, neuerbtngfi ju einer

fehr Wichtigen Sabrifftabt geworben. Der ältern «ßorjettaninbuftrie trat feit 1857

eine Pom (Sxftnber ber mei&en ftadtjel, it.nl Reichert, begonnene Dfenfabrtfation

jur ©eite, Pon ber fid) neuerbingS wieber bie SWajolifa*, Steingut* , gliefen* unb

^unft^iegelfabritation abgezweigt hat. Dagu tommt eine oielfeitige unb auSgebefjnte

2Ka(chineninbuftrie, bie grofee 3"tcfabrif, ^erfteflung oon ©lechembatlagen, ©parier*
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ftötfen, ©id)erhett3jünbern, ^ianoforten, Papierwaren unb ^oftfarten im größten

9ttojjftabe. 3nfotgebeffen hat ftcf) bie ©tabt nad) allen Seiten hin auSjubefjnen

begonnen. $)a8 re^tSelbifd^e Göln mit einigen Meinern Ißororten ift einberletbt

n>oiben, \obci}i Zeigen jctu mit [einen 32000 Ginwohnern bie fedjftgröfjte ©tabt

SadjfenS ift. 93iS an baS 53ujct)bab b^nauS, wo nod) uov fünfzig fahren (anbs

lidje ©tiHe ^errfd^te, erftredt ftd) baS neue l^nbuftriebiertel
; auf bem Sßloffenberge

a6er, in ber ftittern Umgebung ber 2Rartingfird)e, ift eine auSfid)tSreid)e, gefunb

liegenbe SiHenftabt entftanben, gegenüber, auf bem regten dlbufer, ift ber

ftäbrifdjen Söefieblung neuerbtngS ber Ijerrtidje SRatSWeinberg, baS @efd)enf ÄlbredjtS

beS ©eberjten, $um Opfer gefallen, unb fdjon flettert fte in gefdjmacfloien gellen,

bie bie lange ©pi&enreihe ber „#üpothefentürme" überragt, bie efjebem ben Heb*

lirtjcn SSeinftotf tragenben Abhänge beS ©pargebirgeS iuuan. (ES märe fal|"d).

biefe (Sntwtcflung , bie fid) mit jwtngenber 9Zotn>enbtgfeit aus ber wtrtfdwftlidjen

Sage beS ganzen fät^fifc^eii SanbeS ergibt, &u befämpfen ober in einfeitig romon=

tifdjer ©efühlSbufetei ju bejammern; aber biele 93egleiterfd)elnungen biefer (Sntwitf*

lung, $um ©eifptet bie entfe^Hdje ©arbarei ber Neubauten auf bem ©pargebirge u. a.,

hätten fid) oermeiben laffen unb ftnb be8b,alb tief ju betlagen, &u&erbem aber

ift eS unter jolc^en Umftänben, wo baS mobilifierte Kapital rütffid)t8to8 ben b^ifto«

tif^en ßharafter ber ©tabt unb ihrer Umgebung jerftört, erlaubt, aud) bie gteunbe

fcltmei&enS mobil ^u machen unb auS ibnen eine ©dju&truppe .ju bilben für baS,

n>aS nod) ju retten ift. iöieleS ift in biefer 9ttd)tung in ben legten ontn^chnten

gejdjetjett, teils burd) bie gürforge ber fianbeSregierung , teils burd) bie (Einfielt

ber ftäbtifdjen SJermaltung, teils burd) ben 1880 gegrünbeten herein für bie ©e=

fdjidjte SKei&enS. 3)aS erfte iRcgenerarionSwerf mar bie Sßieberfjerftettung unb

bie 2tuSfd)mü(fung ber 9Ubred)tSburg, bie bis 1863 bie «ßorjeUanmanufaftur in

ibren 2Rauern beherbergt blatte; fie begann im %af)tt 1873, nadjbem bie ©tänbe*

fammern 500000 SRarf bon ber franjöfifdjen ftriegSentfdjäbigung baju angemiefen

garten. @S folgte 1892 burd) ben SWel&ner ©efd)id)t8berein bie mürbige 3nftanb*

fe&ung ber fhreujgänge beS granjiSfanerflofterS, in benen jugletd) bie widjtigften

Orabbenfmfiter ber alten griebhöfe geborgen mürben, unb 1900 bis 1901 bie

SSiebertjerfiellung beS ©djiffS ber gran$iSfanerfird)e unb feine Ummanblung in ein

ÄltertumSmufeum beS ®efd)id)t8bereinS. ©egenmärtig ift baS Sniereffe aller

SlltertumSfreunbe auf bie Arbeiten jur (Erhaltung unb SBoHenbung beS SDfei&ner

2)omS gerietet, ©ie finb in ihren erften Anfängen (1839) bem ßöntglid) ©äd)fifd)en

SlltertumSberein \n banfen; aud) baS Domfopitel unb ber SJieifjner ©e)d)id)tSberein

^aben fie geförbert. Xod) erhetfdjte bie ©röfje ber Aufgabe eine befonbre DrganU
fation, bie 1895 mit ber ©rünbung beS DombauberetnS inS Seben trat. (Er hat

burd) ßotterien bie ©umme bon faft anbertfjalb 2Jtiflionen äufammengebradjt unb

in bem S?arl3ruf>er ©otifer, Oberbaurat fiari ©d)fifer, ben SKann an bie ©pi(je

beS Unternehmens gefteQt, bon bem man bie SBoQenbung beS 33aueS im ©inne

21rnolb8 bon SBeftfalen erwarten barf. ©eine bielumftrittne imeifpi^ige Jurms
anläge wirb ftd) über einem bierten ©efd)offe beS SBeftbaueS ergeben (©. 612).

33i8 je^t ift bie ©ntmäfferung unb bie SSerfiärfung ber ©runbmauern unb ba^

bierte ©efd)o& beS SßeftbaueS fertiggeftedt, ber p blefem ^merte mit einem riefeu-

baften weithin Ttd)tbaren ©alfengerüft umfleibet ift. ©iS ^um ^ahre 1907 foU ber

gan^e 9)au bollenbet fein.

«ber fd)on warten ber erijaltenben Xätigfeit ber 9Äel|ner SlltertumSfreunbe

unb ber mit ihnen faft biefelben ^iele berfolgenben 9kturfreunbe neue wid)tige

Aufgaben. Xie auSfid)tSreid)e ©übtuppe beS ©pargebirgeS, bie fogenannte ^3ofe(,

bie burd) rürffid)tSlofe ©teinbntd)arbeit fdjon faft unterhöhlt ift, brot)t burd) weitern

©teinbrud)betrieb böflig bemidjtet $u werben, ebenfo ber ©öttcrfelfen im Irtebtfdj*

tat, auf bem baS 1843 bon alten ttfranem errichtete weithin leud)tenbe SUei^

fteht: bon biefen ehrwürbigen fünften auS, bie ju ben burd) ©efd)id)te unb I^unft

geweihten SBahrjeid)en unfrer Öanbfdjaft gehören, muß ber 9cot)d)rel „Jpelmatfdm&"
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weit fpnauBtönen inS 2anb bis in ble ©tänbefammem unb bis ju ben Stufen

beS Jerons. Denn fdjliefclid) mufc eB bod) in ber SBcIt aud) etwaB geben bürfen,

mag bor ber £abgter ber unerfättltdjen HRammonSpriefter fielet ift. Slber mit

bitten unb SBorfteUungen toirb t)icr nichtig gerafft, fonbern nur mit ber fönet*

benben ©d)ärfc beS ©efefceB, unb jmar mufj gleich ber näctjfte Sanbtag bie ©adje

in8 reine bringen! tyrntr mufj jur Slufredjtertjaltung beS SBetnbauB, ber ja bem
2Ret&ner Sonbe uretgentümlid) ift unb einen Seit fetneS 9teijeS auBmadjt, ein SRetfjner

Setnbauberetn auS fapitalträftigen Seuten gegrünbet werben, ber mit £ilfe ber

2anbwirtfd)aftHd)en ©djule ein neueS ©efd)led)t bon SBinjem tjeranjieljt, bie SBein*

berge ber beften Sagen erwirbt unb beren eble ®ewäd)fe in einem ©genauSföanle

jum ©erlauf 6ringt. HRtt Danf ift eS ju begrüfjen, bafj ber SWeifjner SRat an

Stelle beS jerftörten SHatSWeinbergeS Wtebcr einen neuen in guter 2age beS (Spar*

gebirgeS erworben bat, aber eS ift aud) bafür ju forgen, ba§ baS fd)öne 93otfS=

leben, baS ber alte SfcotBweinberg jur $eit beS 2Bctn= unb SRoftberfaufS falj, wenn
bie „fleinen 2eute" mit ifjren trügen famen, um einen ed)ten Dropfen ju er»

roiföen, fid) auf ben neuen 93erg übertrage, gerncr ift bie malerifdje romanifdje

{Ruine beS ÄtartffmnenttofterS, bie ein 33iertelftünbd)en abwärts bon SWet&en in

ber ©Ibaue liegt, unter mögltdjfter ©djonung beB munberbaren 9$flan$enwud)feB,

ber fid) in ifjrem Innern angefiebett tjat, fo weit auszugraben, ba| bie Süren
wieber tfjre urfprünglicfje ^öt)c b>ben; mandje widjtige romantfdje ©auglieber

werben babei jutn Jöorfdjein fommen. Sturf) bie Slfrafirdje mit ber ©d)leinijjfapeu*e

bebarf nad) ber nüdjternen, teilmeife fogor beftruftiben ©efjanblung, bie fie um
1870 burdjgemad)t hat, einer würbigen SRenobarion. ©benfo liefen fid) bie jefct

nur berbauten, aber nod) böflig borb>nbnen ßreujgänge ber gürftenfdjute, beS

ehemaligen Wugufttnerd)orb>rrnftiftB, wieber t}erfieflen, wenn man einige fleine

Grfafcbauten für bie in ifjnen untergebrachte ©djulfüdje unb baS 2trd)ib befdjafft.

Dann fann ©t Slfra, wenn aud) in fl einem ©ertjättniffen , einen öfynlldjen ehr

würbigen ©djmud erhalten, wie ib,n bie glüdtidjere ^Jforta in iljrem ^rimonergarten

mit ben umgebenben Äreu^gängen längft befifct. ©nblldj aber möd)ten bie ganje

innere ©tabt HReifjenB unb tf)re fünftlerifd) wertooflen Slufjenwerfe unter ein gt=

wiffeS 9luffid)tSred)t beS ©efd)id)tSbereinB gefteflt werben. Der SRat Ijat feiner^eit

bie ^ßläne 511m Neubau beS ©röberfd)en $aufeB (CEcfc ber C£l6gafie unb bc§

£>einrtd)Spla&eS) in banfenSwerter föinfidjt bem ®efd)id)t?berein jur 53egutad)tung

überwiefen. ©n folcfjeg ©erfahren foflte burd) Äufnab,me einer betreffenben 8e=

ftimmung in ba8 ©auftatut bie 9tegel werben. Xie ©tabt 33nu^en, bie ib^ren 8Uter=

tümern gegenüber in äb)nüd)er Sage wie ^Reiften ift, r)at eine folcr)e ©eftimmung

fdjon getroffen. Damit ift ein für alle altern ©täbte unferS SanbeS nadia^men*«

wertes iöeifpiel gefdjaffen.

Hornau ron ^rifc 2Inbcrs (ITlar 2IUib.n)

(3. Der Sdtadtaxp

amborn chatte bem ißaflox ^ctcmeUe baS ©eleit gegeben, unb ber

^err Sanbibat r)atte fidi auf fein 3immc^ jurürfgejogen, ©dnnedjting

aber war fi^en geblieben, unb Üantdjen ^arte üim auS (£b,riftenpflid)t

©efeflfdjoft geleiftet. 3Ran ^attc jufammen ein langes ©am gefponnen,

baS Reifet, man blatte fid) lange ®efd)id)ten erjäb,U. ©nblid) war baS

©arn abgelaufen, unb beibe Seile fdjwiegen unb backten fid) üiv Seil.

Dabei fat) fid) ©d)Wed)ting Santdju; an, bie fid) in ib,ren 3tuh( jurüdgelcgt batte

unb an einem #äfelmufter arbeitete. (£r bemerfte, was er fd)on oft bemerft blatte.
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bnfc 2antd)en gar nic^t fc^lec^t aufcfehe, bafe fte Plelmehr eine blifcfaubere Dame
fei. Die jüngfte war fie ja allerbtng« ttic^t met)r. Slber ich frage auch einen

iUienfc^cn, jagte ©chmechting ju fict), wa8 h°t man an fo einem jungen Dinge, baS

bie SBelt fär einen Dubelfacf anfielt unb au8 bem ©ealbere nicht ^erau^fommt?

Da ift beim boeb, eine Dame, bie in ihren beften Sagten fteht, etwa8 ganj anbreS. —
Unb waS lb> felbft anging, fo mar er ja auch über bie erfte 3ugenbblüte f)inau8,

wa» gemiffe wel&e gäben im ©arte unb gewiffe bünne ©teilen im £auptt)aar nur

ju beutlich oerrieten. SBenn er noch einmal — Ijm!

gräuletn San leren, fagte er, warum ^aben ©ie eigentlich nicht geheiratet?

SWein ©Ott, Schwerting, antwortete Dantdjen abweifenb unb bod) nicht uu=

freunblich; banacb, fragt man boef) eine Dame nicht. Barum haben Sie benn nicht

geheiratet?

Seil ich c*n n""e8 ßuber mar, well ich oft nicht ba8 tägliche ©rot fyatte,

unb mei( ich 5U ftolj n,or ' m^ fur Äu Erlaufen. &ber jefet, £antchen,

fönnten fich bie Umftänbe beffem. 3$ lomme in Aufnahme; ich ha&e fa011 wfeber

ein paar (Siehe in Auftrag. SWan fönnte baran benfen, biefeS SSBurm, biefen ©taffeU

fteiger ausquartieren, 9Mop8Wenbe umzubauen unb eine junge grau hinein*

$ufüt)rcn.

Xun ©ie ba8, ©chwechttng,. fagte Santchen mit freunblict)er SBärme.

£un ©ie ba8! erwiberte ©djwechting. $ogge mürbe hier fagen: Seicht gefagt

fürn Dreier ßäfe, aber mag für eine Kummer? Damit fchmunjelte er Dantcbcn

höchft anzüglich an, unb $antd)en fat) angelegentlich weg. £>err ©Ott, backte er,

follteft bu $u ftürmifcb, gemefen fein? £antd)en erfchraf unb fprang auf. $ott$£

bonnerroetter! backte ©chwechttng, jefot r>ot bie ^ßaute ein Soct). Jantchen jeigte

auf* genfter. Da blicfte ©0a herein, Goa mit nicht« auf bem Äopfe unb auch

nur mit fo einem (eichten ßletbcrjen am Öeibe. Xantdjen eilte \)inau8 unb fam

mit ber SDliffetäterin mieber herein, bie fte meibltch au&fchalt, unb ber fie Unoemunft

Porwarf, in fo leichter Reibung bei biefem SBetter au8$uget)n. %n ber Üat, fte

war jum ©djlöfjchen gefommen bei ©chneemetter, in ber Äleibung, bie fte im #aufe

trug, unb ftanb nun ba, fcheu unb feef wie ein junger föauboogel. ©ie faf) fich

fuchenb im 3intmcc um.

«hol faßte Cnfel glpS lachenb, jefrt ift Sßrtnae&chen fetjr enttäufcht, ftatt beS

DoftorS ben Onfel gips ju ftnben.

Sßrinje&chen würbe rot unb erwiberte: SBenn ich gewufjt hätte, bafe ich ©**

hier treffen würbe, wäre ich allerbingö nicht heretngefommen.

©8 fcheint, fagte ©chmechting ju $antcf)en, $rin&efschen fürchtet fich bor mir.

gürdjten? rief ffioa perächtltcrj. 3<h fürchte mich bor niemanb, t)öchften$ oor

mir felber. Äber ich wollte Xantdjen etwas fragen.

Natürlich unter bier Slugen, fagte Schwerting; ^öc^ft geheimniSOolle Dinge,

oon benen niemanb eine Ahnung f)at. SEBetten ^rinjefechen, bafe ich ©ehetmniä

fenne? 86er ich w^ ®*e oerraten, auch nicht Statteten gegenüber.

Sieben ©ie nur, fagte ©oa in fcheinbar forglofem Jone.

ffienn ©ie e3 roünfdjen? ©ie (ommen, Santdjen $u fragen, ob e3 fich ,nit

3h^ TOeinung Pon Unabhängigfeit Pertrage, eine Pornetjme Dame ju werben,

dämlich um ben $rei8, ben ©aron ©orbeauy ju heiraten.

SBoher wiffen ©ie bog? rief @pa überrafa)t unb nicht barauf bebaut, ihr

©eheimnig ju wahren.

Ccr hat mir in ©egenwart be8 Doftor« felber fein $er$ auSgefchüttet.

war an einem Slbenb, wo feine |>errltchfeit moratifchen ^a^enjammer hatten unb um

ihr jungeö ßeben bangten. Da legte er ba$ feierliche ©etflbmä ab, er wolle bem

©uff entfagen, unb um fich f"r fetne Xugenb ju belohnen, ^ßrinjejjchen heiraten.

UnPerfchämt, fagte 6oa. Unb wa8 habcn ®ie i§m barauf geantroortet?

Sch haöe gejagt: ©inb ©ie auch 9croi^ ba& ^""5^« ®ic "chmen wirb?

Die nimmt leinen hörigen 9Hann, bie "iwmt nur einen greiherm.
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©r ift ja aber bod) greifjerr, wanbte Dantd)en ein.

<J?af), im Sappen! erwiberte ©$wed)ttng. Äber in SRaiura ift er ein tfnety

fetner ©djlappigfett unb feine« Durfte«. Unb fo etwas rebet fid) Dor, e« »erbe

fid) Seffern. Der betrunfne iöaron ift nid)t Diel wert, aber ber nüchterne ift ganj

fd)auberö«. Unb biefe« alte SBeinfafj wottten ©ie fjeiraten, ?ßrin$ef}d)en?

2Han $atte fid) gefefet. ©Da fpielte mit einer Ouafte ber £tjd)berfe, fa$ Onfel

gip« mit großen Äugen an unb fragte: {Reben ©ie im ffirnft, Onfel fjrip*?

3cf) fjabe nie mit gröjjerm ©rnfte gerebet al« eben jefct. fragen ©ie Xantdjcn

um 9tat, unb tun ©ie, ma« fie 3ftnen rät. 3<f) werbe ntd)t t)inc)dren.

92aten ©ie mir, Zantd)en, fagte ©oa erregt, jebod) mit leifer ©timme. 3<f)

fjabe leine SKurter. id) &aSe niemanb, mit bem i$ reben fönnte, unb id) fünfte

mid) Dor mir felbft.

Sfinb, fagte Dantd)en, ba« ift feine ©adje, bei ber ein SRenfd) bem anbem
raten faun. Da« muß jeher mit fid) felbft abmalen. SBenn bu ben ©aron

©orbeauj liebft —
Sieben? ben?

SBcnn bu iljn nid)t liebft, bann nimmft bu iljn nid)t. (Staube mir, fein ©d)toß

unb fein Xitel unb feine ftaroffe fönnen erfetyen, wa« einer ©§e fe^lt, in ber bie

Siebe fe^lt. Die Siebe bringt Diel juredjt, &ilft über biet Innweg, aber wo fie

fefjlt, wirb jeber Dorn jum Dold). Die ©$e ift fein IHnberfpteL ©ie ift eine

fdjwere Sebenftaufgabe. ©ie forbert Don beiben ©eiten Diel ©ntfagung, unb ba«,

Äinb, ift ba« fiunftfrüd babei, foldje ©ntfagung ju bringen, nict)t al« Opfer, fonbem

mit ftreuben. SBer ba« fann, (jat baoon einen großen ©egen, wer« nfd)t famt,

bem wirb ba« Seben jur ©träfe. Ob bu einmal in ber ©$e glüeflid) wirft, ©Da,

id) wei| e« ni$t. Dag bu aber mit einem SRanne, ben bu nidft liebft, unglürflia)

werben Würbeft, ba« weift idt>.

Urlauben ©ie mal, Dantdjen, fagte ©d)Wed)ttng, ber bod> $ugeljört fjatte, wo
wiffen ©ie benn ba« Ijer?

9Äan r)at bod) Äugen im JrDpfe, erwiberte Dantd)en ladjenb.

Äuf ©oa aber fdjtenen lantdjen« (Ermahnungen feinen tiefen ©tnbrurf gemadjt

ju Ijoben. ©ie wanbte ben $opf unb f/ord)te nad) ber Dür, Dor ber man 2R5nnci^

trittc Dernaljm.

©$wed)ttng r)otte e« bemerft unb fagte: Äf)a! ,,©r."

SBer? fragte ©Da leict>tt)in, obwof)( fie genau wußte, wer gemeint war.

(Er, ber $errlid)fte Don allen.

Xantdjen würbe unwittig unb fagte: ©8 ift überhaupt unredjt, SRenfdjen ju

neden. Äber ein junget iDfäbdjen fo $u neden, wie ©ie eben taten, ©d)wed)tutg.

ba« falte id) bireft für ©ünbe.

©d|Wed)ting mad}te eine Bußfertige SDHene, jupfte aber bod) ©Da am Ärmel

unb wie« nad) ber £ür, burd) bie ber Doltor eintrat Diefer war erfreut, ©Da

$u finben, unb ©Da trat tfjm entgegen unb reichte iljm bie £anb, bie ber Doftor

fcftfjielt, unb fagte me^r ju fid) felbft al« $u einem anbem: 3<f) nefjme ll)n ntd)t.

28en, ^rdulein ©Da?
Den SJaron SBorbeaur.

Der Doftor erfcr)raf. ©r blatte e« ja mit angehört, wie ber ©aron SBorbcauf

bie Äbfictjt geäußert §atte, ©Da ju heiraten, r)atte e« aber iiict>t für ©mft gebalten.

9iun blatte bie ©ntf^eibung, o^ne baß er efi geahnt b,atte, auf be« SWeffer« ©c^ärfe

geftanben. — Daju gratuliere idj 3§nen, fagte er mit SBärme.

Unb ©Da machte eine 9J?iene ba5u, al« ob fte bem Doftor für biefe« Seit

bonfen woQte. ©Da war fror), fte entwidelte eine rei^enbe Änmut unb ©Reimerei

i&4 war ib,r, al« wenn ir)r ein ©tein Don ber ©ruft genommen, unb fie tyrrr

felbft wteber itd)er geworben wäre, ©ie nedte fid) mit ©d)Wed)ting, fie füßte

langen unb far) ben Doftor mit DoOen, ftra^lenben Äugen an. Unb ber Doftor

war tyinreißenb nett unb ladjte über ben SWutwiUen ©Da«, .wie er jett langem
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nidjt geladjt Ijatte. — Güa unb ber 3)oftor — feinß oon Seiben bergab fidj

etwaS, unb Goa War bei allein Übermut eine feine junge 2)ame, ober fie mußten

ober beadjteten e$ beibe nic^t, ein tote gefährliche* ©piel fic fpielten. ©djwedjting

beamtete e« unb fagte ju ftdj mit ©djmun$eln: SSirb er benn nun fein SWäbel

beim ßopfe frtegen unb abiäffen? Unb bie Jante machte eine beforgte SKiene

unb fagte leife $u Goa: Grbarm bidj, Sinb, barf ein junges SWäbdjen fo fecfe

Weben führen, wie bu tuft?

$dj bin fein junge« SWäbdjen, antwortete Goa ladjenb, idj bin ^rinjeßdjen.

©o lange e$ bauert, fagte ©cfytuedjting.

©o lange idj will, erwiberte Goa unb War ebcnfo fdjneß öerfdjwunben, wie

fie getommen war.

Sie fam eS, baß ber SJoftor, ber fonft reldjlidj oiel $u()aufe gefeffen Ijatte.

auf einmal ba8 ©ebürfniS empfanb, ausbreiten, audj bei Detter unb SBeg, blc

nidjt gerabe elnlabenb waren? SBle fam e8, baß er einen SBeg, ber über ben

Söabeftranb nadj bem ©rudje führte, beöorjugte unb auf biefem SBege regelmäßig

mit Goa jufammentraf, unb baß fidj bie ©pajierritte, bie fie nebeneinanber matten,

balb in lebhafter Siebe unb ©egenrebe, balb einfilbig unb in tiefen ©cbanfen über

tnandje ©tunbe ausbeuten?

Einmal war ber $oftor 3^uge einer furiofen ©jene. Gr fai), wie ^Jrinjeßdjen

leichtfüßig angeritten fam, unb tjinter lljr Im ©dritten Ijaftenb unb mit ber Sßettfdje

Inaüenb ©aron ©orbcaur. Gr fa$ auS mit feinem biefen Sforpu« im blcfen $elje

in bem [leinen ©dritten wie ein ©är auf einer #äfel)itfdje. Gr madjte offenbar

ade Slnftrengungen, fonnte aber mit ^ßriitjcßdjen nidjt ©abritt galten. Goa ritt

£urücf, um ben ©dritten Ijerum unb fprang bann feitwörtS über einen ©raben.

S!er ©aron na$m feinen ©aul Ijerum, Ijleb auf, üerfudjtc mit bem ©dritten ben

Sprung nadjntmadjen, blieb aber fläglidj im ©raben fteefen, worüber Jßrinjeßdjen

offenbar eine große greube Ijatte. ©ie gab iljrem $ferbe bie ©pifee ber Weit-

peitfdje $u foften unb galoppierte baöon — gerabe auf ben Potior ju.

5)a ftyt mein Untier, rief fie mit fetter ©timme fdjon oon weitem. 3ft ba3

nidjt pradjtooll, 2)oftor?

Sräulein Goa, erwiberte biefer, ©ie muffen iljm fagen, baß ©ie itjn nidjt

mögen. Gr barf nidjt hinter %f)nen Verläufen, ba8 ift 3t)rer nidjt würbig. ©ie

roiffen bodj, Goa, SBalfüren tyaben feine ©pur oon ftofetterie.

£ut fcoftor, entgegnete Güa, fdjelten ©ie bodj nidjt gleldj. 3dj ^abS if)m

längft gefagt, baß er mir juwiber Ift. Gr glaub« ja aber nidjt. kommen ©ie,

mir reiten weiter unb (äffen lfm ftyen.

5)er 3)oftor t^ätte e3 gar ju gern getan. GS getjt bodj nidjt, fagte er, e8

todre eine birefte ©eletbtgung für ben SWann, unb e$ brächte audj ©te in ein

falfdjeS Sldjt. SBlr müffen Ifyn t)erau8$elfen.

3dj nidjt, rief Goa. Unb ©ie werben fetjen, baß er 3t)re ©utmütigfelt mit

Unbanf lofjnt.

©te ritt baöon, unb ber Doftor begab fidj $ur UnfaUfteQe. Gr fanb, baß

33aron ©orbeaux, eS fidj in bem fdjleföängenben ©djlittcn bequem gemadjt ^atte unb

SRohoeln tranf.

G§ ift erft bie britte $uü*e ^eute, fagte er in einem entfdjuibigenben Jone.

Unb wag tuitl man benn welter madjen, wenn einen ba8 ©atanSmäbel troefen fefct?

3dj frage ©ie, waö Witt man madjen?

9J?tr fdjeint, £err »aron, antwortete Hamborn, ©ie ftnb ^ier auf falfdjer

Säurte.

SBlefo? SBegen Goa? ^aben ©ie feine ©ange, ^err 5)oftor, bie Goa mag

Cuerfprünge madjen, wie \ie will, wir fliegen fie bodj $ajjm.

3dj müßte nidjt, fagte ber Xoftor troefen, warum idj ©ange ^aben foUte.

3^nen oielmetjr mödjte idj empfehlen, fidj nidjt ju fet)r ju exponieren. 9Hemanb

weiß, wa8 au8 einer ©efdjidjte wirb, bei ber e8 ftdj um weiblldje Saune ^anbclt.

©wnjbaten II 1905 93
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Erinnern ©ie fidj, bitte, an bag, wag Sfjnen einmal ©djrocdjting jagte, aig Sie t»on

öftrer Bewerbung um (Eoa rebeten.

SSeffc ittj nict>t me!)r, rief ©aron ©orbeauj, ift aud) fdmuppe. ßommen ©ie

ber, trinlen mit auf bag SBotyl ber neuen $errln Pon ©ernaulen.

%<f) mödjte bod) empfehlen, ermiberte ber Softor, bamit ju märten, big fia)

bfefe neue $errin bereit erflfirt t)at, i&re #errfdjaft anzutreten. Ob eg gräulein

(Eoa tun wirb, bezweifle id>.

3ft ja gan$ egal, *ßrofit!

(Eg ljalf nid)tg, ber Soltor mußte einen gelbbetfjer annehmen unb bie glai^c

augtrinten Reifen. Sarauf mürbe bei SBaron mit einiger SÜnftrengung aug bem

©glitten, unb biefer wie bag $ferb auf ebnes ßanb gebraut.

^a ©djodfcfjWerenot, rief ©aron Söorbeauj, wo ift benn bag ©atangmäbcl

geblieben?

9J? einen ©ie, antwortete ber Soltor, bafj fie ftd> banebenftetlen unb £ujeljen

wirb, wie ©ie Sftotwein trinlen?

Ser Söaron Sorbeauf festen bieg einjufe^en, wanbte feinen ©glitten um unb

fuf)r nad> Japntden jutüd. Ser Softor folgte bem SSege, ben (Et>a genommen
ijatte. — (Er ift bod) ein ungläubig orbinärer JPerl, fagte er ju für). grüner ljatie

er milber geurteitt unb ein Äuge für ben fmmor biefeg fcrinlermeifterg gehabt

Sefct füllte er fidj iljm gegenüber geregt, ©ie fam bag? (Er empfanb eg alg

ein Unredjt, bag iljm fetber angetan würbe, wenn ein SWenfa} wie biefer (EPa anfa§,

a(g fei fie fein (Eigentum. SBie !am er ba$u, fo ju empfinben?

* *
*

5lHe £errf(fjaft nimmt einmal ein (Enbc. Üorannen werben alt, SRaubtieraofjne

werben ftumpf, unb bog ^unge überwädfft bag WItc mit ftegreidjet #raft. 9ua>

ein oftpreufctfcfjer SBinter, ein nafjer Serwanbter beg rufflfttjen SBinterg, nimmt

einmal ein (Enbe. (Er ftfct $war in SRafurtn unb in ßttauen fefter alg anberwärtg,

aber fort muß er, wenn feine #eit abgelaufen ift. (Er wirb alt, er nirft ein, bie

(EiSjapfen an feiner Jfrone fallen ab, bie güfje feines Jerone« finfen ein, unb

unter feinen güßen Wirb eg fdjWarj unb wetdj. Sag tonn er nietjt Pertragen.

Unb bie ©pafcen rotten fidj jufammen unb machen ein grofjeg ©efdjret, alg Ratten

fie ben Auftrag, buref) 83olf£nbfttmmung ju entftrjeiben, ob unb unter welken 9e*

bingungen grityling werben fofle. Hud) bie ©ee regt fid> im ©djlafe unb legt fid)

auf bie anbre ©d)ulter, unb bag (Eig bricht unter Sönnern in ©rüde. Unb auf bem

ßanbe riefeln SJädjlein oon allen Sädjem, unb eg gibt einen grunblofen fifct.

3n bem Satjre, wo unfre ©e^ic^te fpielt, war bie ©ee ungemdljnlid) zeitig

aufgegangen. Sraußen War greiwaffer, unb am Ufer §atte ber SBinb bie ©a)oDen

unb bie (Eigfelber jufammengetrieben. Sann war wieber groft eingetreten, unb

biefer blatte bag lodere ©efcfjiebe pfammengebaden. Unb bann war ber ©djadtarp,

ber norbifdje ©djiroffo eingetreten. 9Wan öerftef|t barunter in jener ©egenb ein

nebligeg, naffeg SBetter, bag bag ßanb in ben 3uftanb Perfekt, ben bie (Erbe einft

blatte, eb> benn SBaffer unb ßanb gefa^ieben waren. (Ein ftjjwerer gelber Webel

wäljt ftd) über bag ßanb, löfct^t bie ©onne aug, matrjt bie 9?ad)t pec^fc^war) unb

bleibt über ßanb unb ©affer Rängen, big fiefj ein frifcfjer 23tnb ergebt unb aud>

ber ^errfetjoft beg <5d)adtaxp ein (Enbe bereitet.

Stuf ber ßanbunggbrüde ftanb eine ©ruppe Pon ^erren, bie auf bie ©ee

t)hioug flauten, ob^ne jebott) bei bem 9?ebel meb^r erfennen £U fönnen, alg wenn

fie zulaufe geblieben wären. Sluf bem ©tranbe nebenbei bewegten fittj SWänner

unb SSeiber, bie erregt burcr^einanber fdjrien. SWan ging ab unb ju, unb auS ber

gerne taudjte ein SKann auf, ber etwag beria^tete, worüber bie Aufregung wua^g.

$äfd), fagte ©roppoff in feinem (äffigen $one, ge^n ©ie mal tyn unb fragen

©ie, wag ber ^etereit berietet t)at.

Sßäfcfj ging, tarn mit ^etereit jurüd unb braute bie SÄelbung, bag (Eig geb> auf.
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9Ja, bann laßt e8 tn ©otte8 tarnen aufgefjn, jagte ©djmedjting, ber eben

«rft b^injugefornmen mar unb ntd)t laugte, »ad Io8 war.

«Iber e8 ftnb nod) jeljn gifdjer unb bie Urte Seit brau&en, würbe ifjm ge*

antwortet.

#ott8bomterwetter! rief ©d)wed)ttng. ®8 ift aber aud) eine Unoernunft, bei

bem SBetter auf8 <Ei8 ju gefjn.

^ungern muffen ifi aud) Unöernunft, fagte Sßetereit, ber frcüid) au8fa(j, al8

fpiete bei ib,m ber $)urft eine größere Stolle als ber junger. SBenn man ben

3ifd>ern, fu|r ^Jetereit fort, inbem er auf ben 5tfd)meifter fd)ielte, ben ©rotlorb

fo b,od) bringt, ma8 ioflen fte bann mad)en? S)ann müffen fie aud) bet ©djadtarp

auf8 (Et8.

©ie werrrben fd)on wicber b,errrem Iornmen, fagte $äfd) in einem Jone, al8

fei bie 9tngelegenf>eit bamit erlebigt.

äöenn aber ba8 (Et8 abfdjwimmt? erwtberte Sßeterett. 58or ber fteinigen platte

ift e8 fdjon I08 gegangen. S)a8 tft Ijeute gerabe fo wie im ^afjre 9?eununbad)t£ig.

5)a war aud) ©djadtarp, unb ba ftnb fünf SWann auf ber @8fd)ofle bt8 gegen

©raunftrin getrieben.

Unb bann b^aben Wim fie mit ben SBooten errrettet, fagte Sßäfd), ber aber

ntd)t ju ben diettern gehört blatte.

3a, aber mit fnapper 9?ot. Unb bann mar bamalS aud) ber 9?ebel nidjt fo btd)t.

ÜJian mu& ein Seidjen geben, fagte Eoftor Hamborn. 3ft nid)t ein ©öffer

ober eine Äanone ba?

(£8 war eine Äanone ba gewefen, aber niemanb wußte, wof)in fte gefommen

war, ba man jefct auf ber 9tettung8ftation SRafetcn benufete.

5)ann muß man iemanb fdjiden, ber bie ßeute warnt, fagte ber 3)oltor, ber

ein lebhafte« Sntereffe für feine Öifdjer r>atte. SBarum? ©r blatte ib>en ©ute8

getan. 9ttd)t blofc bo§ ©ute, ba8 man empfängt, aud} baß ©ute, ba« man gibt,

binbet ben ©eber an ben (Empfänger.

(£8 melbete ftd) niemanb, unb SJJäfd) berfd)manb eilenb au8 bem @eftd)t8fretfe.

2)er Stoftor wanbte ftd) an ©roppoff, ber mit bem gtfd)meifter im ©efprädje war.

©ie b>ben b,ier $u befehlen, #err 2lmt8b>uptmann, fagte er, fenben ©ie einen

©oten b,inau8.

3>a8 tann id) nidjt befehlen, fagte ©roppoff, Wtll8 aud) nid)t ©ie ßeute

roiffen übrigen8 felbft, wa8 fte ju tun b,aben.

2öer b,eißt fte aud) bei folgern SBetter aufs (Et8 ju geb>? fügte ber 8ifd)*

meifter Ijinju.

©ie, #err gtfdnneifter, erwiberte Hamborn, ©ie unb ber junger unb ba8

Sßotyeiregtement.

$aß bie ßeute felber wiffen müßten, wa8 fie ju tun bitten, fonnte Hamborn
nld)t beruhigen, #ter fjanbelte e8 fid) um '©tunben, üietteid)t um 9Kinuten, bie

entfd)ieben, ob ein Unglürf ocrljinbert werben fonnte ober nidjt (Er entrüftete fid)

über bie ßaltDerjigfett unb ben SWangel an SBillenSfraft biefer ganjen ©efellfdjaft,

bie jwar flug rebete, aber nid)t öor^anben war, wenn e8 galt, mit ber eignen

$erfon einzutreten, fobalb e8 bie ©ad)e wollte. (Er fprang oon ber ßanbungS*

brürfe Ijinab auf ba8 ©8, ba8 fd)on mit einer leiteten ©d)id)t Oon SSaffer bebetft

war, prüfte ben ßompafj, ben er an ber Ub,r trug, unb ließ fid) ben SEBeg $um

gifdjeretplafce befd)reiben. 3ntmer an ben Sufen entlang, fagte man i§m. Unb fo

ging er lo8.

$>a8 nennen nun bie ßeute mutig, fagte ©roppoff fa(t unb ironifd), unb

rühmen e8 at8 eine ^elbentat, wenn fid) einer in eine ©efaljr begibt, oon beren

©rö&e er feine «Innung Ijat.

sDhtrig ober nid)t, rief ©d)Wed)ting, aber löblid) ift e8, bem 9*äd)ften auf

aUe <5ättc ju Reifen. S)amit fprang aud) er auf8 6i8 unb eilte rufenb bem
©oltor nad).
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©8 ift mir lieb, fogte bct Xoftor, bag ©ie mttfommen, ©djmectjting. ©o ein

©ang über brüdjigeS ©8 Bei ÜRebel ift fcfuMmmer al8 eine £od)tour. SWan foll

fo etwas nidjt allein unternehmen. 2Ran rocife ntdjt, WaS Porfommen fann, unb
wärS nud) nur ein Perftoudjter ftnödjel.

Se|en ©ie, Softer, erwiberte ©d)Wed)ting, wie toeife ber Hebe ©ort bei ber

Grfdjaffung ber SWenfdjen gefprodjen §at: (£8 ift nidjt gut, ba| ber 9Renfd) allein

fei. ©ilt übrigens nitf)t blojj auf bem (£ife, fonbern nudj auf bem Canbe. #ören
©ie mal 5U, Xoftor. 3$ l>abe folgenben ©ebanfen erwogen: SBenn leb, mit meinen

Glcf>en in Slufnaljine fomme unb fortfahre, fo ju Perbienen wie jefct, bann netjme

id) mir ein (fjrtftlicf) (Sfjemeib.

Sollen ©ie benn jeit SfjreS SebenS @ld)e malen?

3a warum ni$t? SBenn e8 für einen löblidjen 3wed gefdneljt. Xic Herren

auf ber ©üljne mimen audj baSfelbe ©tücf ljunbertmal Inntereinanber unb bleiben

Äünfiler „Pon ©otteS ©naben." Aber e8 ift richtig, man fann babei jum #anb*
Werfer Werben. SBiffen ©ie, Xoftor, einmal fommt jebem SRenfdjen in feinem

Ceben ber flugenblirf, wo er refigniert. 8Han läfjt ftd) einfpannen unb pflügt fein

Xagewerf fürs tägliche ©rot.

3d) meine, erwiberte ber Xoftor, ftnb ©ie ficfjer, 3f>r Seben lang Gldje ju

malen $u fwben?

3ft richtig, fagte ©djwedjting. Sluf @ld)e allein fann man fein ©lücf nidjt

grünben. 2Ran mufe an etwoS anbreS benlen, unb w t benf föo nadj."

2Han ging eine lange 3C^ immer an ben gufen entlang, jefct auf trorfnem

Gife unb jefct im SBaffer, unb man bohrte feine ttugen in ben 9Jebel hinein, ber

bid unb brfiunltdj über bem SBaffer ba^injagte, benn eS n?e§te ein lebhafter Söinb

feewärtS. Xie ©onne mar unftd)tbar unb erfdjten nur ab unb ju als eine traft*

lofe ©djeibe im Xunfte. 3Ran artete auf ba8 Bonnern ber SRiffe im ©ife, baS

balb nfiljer, balb femer erflang. Xa tat fidj fdjon ein 9ti§ im @fe auf, auS bem
baS SBaffer in ©frönten ^ernorquott. Der Potior fprang, ofme ftd) ju bebenfen,

fjinüber. ©d)med)ting mar gerabe jurüdgeblieben, um baS SBaffer auS feinem

©dM§ ju gießen. Gr wirb frfjon nadffommen, bad)te ber Xoftor. Xocb, als er

fid) nadj einiger $eit nadj ifnn umfalj, mar ©d)wecf)ting im SRebel Perfd)wunben,

unb er fam nidjt nadj. ©d)on glaubte ber Xoftor, ben SBeg Perfekt ju Imben,

ba taudjten Por it>m auS bem SRcbel bie ©eftalten Pon SRännern unb $ferben auf.

©ie Ratten eS eilig, unb Siamborn §ötte nid>t nötig gehabt, ib^nen ju^urufen: Gilt

eud), baS GiS ge^t auf!

911S fte jufammengetroffen waren unb nodjmalS erfahren Ratten, roaS fie j^on

wußten, ba^ nömlic^ baS @iS aufgebe, unb bag man ftcr> beeilen müffe, wenn man
glüeflid) an fianb fommen wolle, fa^en bie ftifäex ben Xoftor mit freuen ©liefen

an. SBenn etner Pon ben ib,ren baS SBagftücf unternommen ^ätte unb aufS ©S ge«

gangen wäre, fie 511 warnen, baS Würben fte natürlid) gefuttben ^aben; aber roaS

gingen fie benn ben Xoftor an? Unb welken ©runb fonnte er fjabeit, fein ßcben

für fie 5U wagen? Xie Urte Seit faltete bie §änbe unb fagte: §err Xoftor,

\d) wia aud) aae Xage für ©ie beten, ©ie fprno^ auS, waS bie SWfinner bauten,

aber bie SHänner famen über ein unPerftänblidjeS ©rummen unb 9Kden nidjt

bJnauS.

$118 man an bie ©teile fam, roo ber Xoftor über bie ©palte im (£ife ge*

fprungen war, fat} man, bafo [\6) biefe ©palte jur ©reite eines ^luffeS erweitert

^atte. ©ogleidj warfen ein paar 9Känner, waS fie in ber ^anb gelten, ju ©oben

unb liefen bem SRanbe ber ©cljolle folgenb nad) red)t8 unb linfS auSeinanber.

9?ad) geraumer 3C^ famen fie langfamen ©djritteS wieber jurüd. XaS ganje

©Sfelb Ijatte unter bem Xrurfe beS SBinbeS, ber auf ib,m lag, gelöft unb

fdjwamm auf bie hob.e ©ee fjinau«. 911S bieS feftgcfteüt war, ftanben bie SWänner

im Äreife unb fal)en fragenb auf ben Xoftor, als wenn biefer wüfete, waS nun ju

tun fei. Seiner iprad) ein SBort.
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9ld) ma8! rief bcr $eter ©trunjj, ein alter Äerl, einer ber wenigen, bie ben

JTaffee berfd)mäf)t Ratten unb bei ber giafdje geblieben waren, id) bin fdwn breimol

mit bem (£ife abgetrieben.

©o? jagte ber Doftor, ber allen ©runb hatte, fic^ für foldje Angelegenheiten

ju intereffieren. SBie mar benn ba8? SBle ftnb ®ie benn wieber an ßanb ge*

fommen?
fönmal, fagte 5ßeter ©trunfc, finb wir bi8 nad) ©anbetf hinüber getrieben

rootben unb über8 (2H8 an8 ßanb gefommen, unb ba8 anbremat b^aben fie und

mit ben ©ooten geholt, unb ba8 brittemal, ba mußte aber Sanft SRidjael bamig

gefOlafen haben, haben wir brei $age fi&en unb warten muffen wie ber Äranid)

auf gut SBettcr.

9Rtr fdjeint aber, fagte 9tambom, baß biefe8mal bie ©ad>e etwas anber8 liegt.

SBir b^aben «Hebel über un8, unb unter ben 3üßen ein ©18, bog ^iemlirf) morfd) ift.

^a, fagten bie SRänner, wenn ba8 Si8 nid)t fo morfd) wäre, unb wir hätten

feinen «Rebel, unb Wenn bie 9tad)t nirfjt fo naf>e wäre, bann hätte ba« mit bem
Abtreiben nid)t btel auf fiel).

SBtr muffen h°ffen, fQ9te ber !Z)ottor.

3a, #err Doftor, fagten bie SWänner, wir muffen hoffen.

Slber halfen tut8 aud) nid)t, wanbte ^eter ©trunfo ein, inbem er ben armen

SReft feiner $lofct)e an ber (Bonne, bie nid)t ba war, prüfte. 9Kir wäre eine S8oot8*

plante unter ben Süßen lieber.

Xarauf fdjmiegen alle.

^lau$! Da erflang ein Sfanonenfdjuß bon Dapniden her.

Äann un8 niö)t8 tjeffen, fagte ^ßeter ©trunfo.

9Jfan fefote fid) alfo wieber in Bewegung unb fudjte eine ©teile au8, bie

tnutmaßlid) in ber SRitte be8 fdjwimmenben (JiSfelbeS lag. SRod) fdjien ja biefeS

gelb jiemlid) gro| ju fein, bie aber in Geldangelegenheiten (Erfahrungen hatten,

wußten, baß wenn erft einmal SBinb unb Tauwetter hineingerät, aud) ein großes

(£i$felb fdjnefl au8einanberfäü*t. SSJenn man aber in ein ©efdjtebe treibenber

©cfjoflen hineingerät, bann mag einem ©ort gnäbig fein, bann iffö balb 9Wattf)ät

am legten. 2Ran ridjtete fid) fo gut ein, als e8 gehn wollte. (Sin fiod) würbe

in ba8 ©8 gehauen, unb burd) biefeS ßod) würben bie 9?efce tn8 SBaffer berfenft.

9Ran War ntd)t beforgt barum, fie wieber ju finben, Wenn man erft glütftid) wieber

an ßanb war. Die Sßferbe würben abgedrängt. (£8 war, al8 wenn bie $iere

etroa8 bon ber ©efahr ahnten, in ber fie fdjwebten. ©ie brängten nahe an bie

giidjer heran, ftretften ihre SBpfe in ben ßrei8 ber SWänner unb famen immer

wieber, fo oft fie aud) weggetrieben würben. Der Doftor unb Urte Söeit erhielten

^Jläfce auf bem SRanbe be8 ©djlittenö, bie anbern nahmen ein 'Brett ober eine

$anb boU ©troh unter bie güße ober festen ftd) auf irgenb etronS ©ifcbare8, ba8

bem ©d)litten entnommen würbe. 9Wan ftedte fid) bie pfeifen an, unb ber

Doftor berteilte feine 3'0°rten. $ein *8rot unb fein ©d)nap8 war ba, nur ein

$orb bott gifdje. 3n ber *Kot ißt ber Sifdjer bie Sijdje aud) roh- Slber e8 war

aud) fein junger ba.

SBirb fd)on nodj fommen, fagte ©trunfc, wenn wir nid)t unter ber SBeile ucr=

foffen finb. 818 wir brei Jage auf bem (£ife fd)wammen, ba haben wir un8 um
jeben SBeißfifd), ben wir herauögcangelt haben, gehauen.

Der SBinb weht auf SRufter Ort $u, fagte itncf) einer SBetle ein anbrer; wenn

wir ba ßanb foffen, bann fönnten wir baöon fommen.

SRan müßte nur wiffen, wenn man bort ift. Slber bei bem Webel!

Wein SJoter, meinte ein anbrer, ift beim ©d)adtarp ertrunfen.

99eim ©djadtarp ertrinft immer einer.

Unb mand)mal ftnb8 aud) mehrere.

Xa8 ©efpräd) berftummte. Seber r)ing feinen ©ebanfen nad), unb ber $oftor

ftü^tc bo§ Sinn auf bie $anb unb bad)te: — Dumme @efd)id)tc! «uf8 ©i8
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faufen, wenn e8 aufgebt, abfcfjmimmen uub ertrinfen wie eine 3J?au8 im Äübel! —
2Ba8 ifi babei etgentlicb, bumm? Die SSeltorbnung tft& nict)t. ©ie ift meber flug

noef) bumm. ©ie ift, wa8 fic ift, ein grogeS betriebe, bon unwiberftefjlicfjer ©nergte

in ^Bewegung gefegt, unb bie SRäbcr greifen pünftlidj ineiuanber. — Dumm ift

nur ber bomo sapiens, ber auger adjt lägt, maS er ganj genau weig. SBer Reifet

tf)n ftcf) batjtn fteDen, wo bie ©cfjwungräber ber fRaturfräfte faufen? 23er Reifet

lljn bie £anb in8 ©etriebe fteefen? ©r fann pdf) nufjt Beilagen, wenn er gefaxt

unb jermalmt wirb. — $m! — ?lber tröftlict) ift btefer ©ebanfe gcrabe nietjt. —
2Bo$u benn ÜTroft? SDtan wirb bort) ein wenig warten tönnen. Ucatürlid) ift

©cfjmecrjttng, nacfjbem er bor ben ©palt im 6ife gefommen ift, umgefefjrt unb t)at

lapniefen mobil gemacfjt. 2Ran wirb un8 fjolen. Dumme ©efctjicfjte ! — SSie

merfroürbig anberS bie SSelt ausfielt, wenn man fic bom $urm au8 betrautet,

ober wenn man auf bem ©runbe eines ©runnenB fifet. Sin fletneS ©tücf Gimmel

ift bie gan$e SBeite bog ©eftctjtSfelbeS. Sterne foS man ja aud) am £age nidjt

au8 ber liefe eine« SörunnenS fetjen fönnen. Unb wenn aud), wag tjilft eg? —
Da8 wlcfjtigfte in fola)er Sage ift ein ©eil, ba§ in ben Brunnen fjinabfjängt, bag

man nämltcf) fein unterfteS ©nbe ermtfcfjen fann, unb bag e8 feft angebunben ift,

unb bag bie Gräfte reiben, bis man hinauf fommt. 2Beltanfctjauungen fpielen

babei natürlich eine fleinere Rolle al8 ba8 ©lud unb bie SDfugfeln. — Da8 33e*

quemfte freiließ würbe fein, wenn eine ©Glinge fjerabgelaffen würbe, in bie man
treten fönnte, unb man würbe fo tjerauSgeletert. ©8 wäre eine gute ©acfje, roenn

man eine @ottt)eÜ al8 folgen Seiermann anfpredjen fönnte. — 3d) berlaffc mtcfj

auf ©d)mect}ting. ©8 war fe§r gut, bog er babei war unb berieten fonnte, bag

mir auf fcfjWtmmenber ©trolle ftfcen. — SBenn ©roppoff tun fönnte, waB er wüuiajt,

er liege un8 rutjig abtreiben unb ertrinfen. ©cfjroecfjting lägt un8 nicfjt fifeen.

@ie wiffen, bag wir in Rot finb, barum fliegen fte. ©ie werben Söootc au8

bem (£tfe hauen ober ba8 Rettungsboot nehmen unb über ba8 (£i3 jietm. —
Sber bei biefem Rebel ift wenig 9lu8fict)t bortjanben, bag man un8 finbet. Sie

fönnen ein paar t)unbert 2Reter an un8 borüberfafjren, unb wätjrenbbeffen

bröcfelt bie ©djofle, unb ba8 Sieb t)at ein (Enbe. Dumme ©efcfjicfjte! — ©8

roäre bod) gut, wenn einmal geftorben werben mug, bag man für etroa8 ju fterbeit

ptte, ba8 fidj ber 9Hüf)e berlofjnte. 3ür8 SBaterlanb, für SBeib unb ftinb. Der

©terbenbe t)at freilief) auetj bann nicf)t8 bon feinem $obe, aber e8 wäre boefj im

Jtobe ein anftänbigeS Semugtfein, nicfjt biefeB blöbfinnige ©rfaufen pro nihilo. —
Db8 wotjl im SBeltenplane, ba8 licijjt in ber ßette be8 SBarum unb Inmm ge-

legen fjat, bag bie 3fifc^c jum ©djaeftarp biefe8 ^afjr Doftorenfleifd) ju freffen

befommen werben? SRatürlicbJ Denn o^ne jureicfjenben ©runb gefajie^t nid)t8, unb

göttliche ©ftrabaganjen ftnb au8gefcb,loffen. SBaS ift aber ber jureietjenbe ©runb

bafür, bag id) auf ber @i8fd)oUe fcfjnnmme? 3tfj f;ab8 gewollt. «Iber warum
br.be icf}8 gewollt? .^d) fann, inbem td) midi ju erinnern fudje, ben ©runb nia)t

fmben. Der ffintfdjlug war ba, wie au8 bem SBaffer aufgetaucht. Sßiefleicfjt \)ai

5paftor ^Jeternelle mit feiner S&eorle bon bem ©eelenleben unter ber ©cfjmelle be8

^8ewugtfein8 nicfjt Unrecfjt. SBenn aber ba8, wa8 fjaben bann logifcf)e Denffolgen

für SBewei8fraft? Überfjaupt! jebe ftreng genommne ®aufafreif)e fü^rt jule^t jum

Unfmn, ju bemfelben Unfinn role baS logifdfje TOärdjen bon SldjiH unb ber ©cfjUb*

fröte. — 2Rir ift übrigens bie ^rage, ob Slcfjill bie ©djilbfröte einholt ober nicfjt,

aiemlicf) gleicfjgiltig. SSiel wichtiger a!8 afle ?lcfjill8 unb ©cfjilbfröten in ber Seit

ift bod) jefct bie grage: SBaS macfjen fie in Japnicfen? Db fic mit bem JJalme wotjl

fdjon über ba8 ©i8 ^inweg finb? — (£ine bumme, bunrme ©efdjicfjte!

9tamboru ladjte innerlicf) auf, aber e8 war fein frotjeö Sacfjen, unb er fut)r

fort ju benfen: ®8 fcfjeint, icf) bewege mid) im Greife. 3dj füt)re mit meinen

©ebanfen ben SrönungS^ug au8 ber Jungfrau bon Drlcan8 auf, bei bem bie guten

alten SBefannten, biefelben Ritter unb RatStjerren immer Wleber im Verlaufe btl

3ug8 auftauchen. 2Wan wirb, wenn man auf bem ßife fifct, gleid) ber Äugel eine8
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ftegelfpielS, bie im Äreife fdjwtngt unb immer wieber benfelben ^eget trifft-
—

C£ine U§r ob>e 3cigcrl — SKan wirb Colt beim ©tyen. Unb warten! märten!

3dj $obe e8 nie lernen wollen. 2n ber ©d)lad)t im rafenben Anlauf bon ber

Slugel niebergefhedt ju werben, ift nid)t fdjwer, aber auf feinen 2ob warten

müffen wie ein junger $al)n, ben bie $öd)ln unter ben Äorb geftetft Ijat, ift er«

bärmlid). — Unb baju biefe 5Rttffc unb ßälte, bie bon ben ftüfeen tyt auffteigt unb
anmäljlid) in ben ßörper einbringt, a!8 wäre eB ber £ob felber! 3m ©onnenbranbe

ber SBüfte oerburfien ift nict)t fdjön, aber im 9?ebel unb burdwäjjt auf einer (£18*

fctjotle fifcen unb barauf warten, bafc ftd) baS falte, naffe ©rab auftut, ift aud) nidjt

fdjön. SSa8 ift SRnt? SRut ift SBärme, aber biefer elenbe grofl, ber, ben aRenfdjen

fdjfittelnb, burtf) ÜRarf unb Sein gefjt, mad)t feige.

2>ie äRänner fyodten in ©nippen beifammen, rauchten tabal, rebeten litauifdj

miteinanber unb ljord)ten auf bie ©djüffe, bie ab unb ju Pom ßanbe herüber-

flangen, unb auf ba8 Xonnern be$ (StfeS. ©a plßfcttcf) bernafjm man ein bumpfeS

Ibiirfdjen, ba8 au8 ber gerne b>rannab> unb btd)t an ben Süjjen porüberjagte.

©ogleid) tat fid) ba8 ©i8 auSeinanber, unb SBaffer quoll au8 ber 2tefe. ÜRan
jprang auf, patfte fein bürfttge8 Mobiliar auf ben ©glitten unb wanberte, ben

Schlitten mit fid) jieljenb, minbwärt«, ber SRttte ber nun fleinern ©djotte &u.

£ie tßferbe waren fcfyeu geworben unb in ber entgegengefefcten Stiftung bapon

galoppiert. 3efct famen fte jögernb unb bie SWäljnen fdjüttelnb jurütf, aber ber*

weilen war ber SRaum jwifdjen ben betben ©Rotten fd>on fo grofj geworben, bofj

fie nidt)t wagten, Ijerü&erjufpringen. (Einige ber Sftänner lehrten um, riefen unb
wtnften. 5>a fafetc ein8 ber Xiere SKut unb fprang. ©8 gelangte aud) mit ben

Sorberfüfjen hinüber, aber baS ©i8 bradj, unb fo fiel e8 in bie ©ce. ©8 fdjwamm,

bemühte fict), bie SBorberfjufe auf baS ©i8 ju bringen, unb fdjrie bor ftngft. Xret

SWänner fprangen ju unb berfuctjten $ilfe ju leiften. Slber bergeblld). 3efct fonnte

man erfennen, wie morfd) ba8 ©8 fd)on war. 3ebe8mat, wenn fid) ba8 $ferb

ljalb au8 bem SSaffcr gearbeitet blatte, bradj bie ©ante ber ©djolle ab. $a8 SPfcrb

mürbe wilb, ftr)lug mit ben #ufen um fid) hierum, fippte jur ©eite, überfdjlug fidj

unb berfdjmanb, et)c manS erwartet Ijatte, unter bem ©ife.

2Bo ift 3urgeiti8?

©r war berfdjwunben, unb eben taufte fein Äopf, beffen ©efidjt ba8 SluS-

feb,en etne8 ©terbenben b,atte, au8 bem SBaffer b>rbor. "Sie beiben anbern griffen

ju unb jogen i§n au8 bem SBaffer Ijerbor. @r War nidjt tot, e8 War aud) (eine

SBefdjäbigung erfennen, aber er war PöQig fraftloS, er fonnte Weber $anb nod)

gu§ rühren unb aud) nidjt reben, fonbern nur ftö^nen. ©r mufete wo^l unter

ba8 ißferb gefommen ober bon ben Gi8fd)otten gequetfrfjt warben fein.

3njWifdjen waren bie anbern umgefeljrt unb Porfid)tig herangetreten. Urte

öeit §ob entfe^t bie $änbe gen ^immel unb rief ©otteS S3arml)erjtgteit an, unb

ber 23oftor fam ftd) bor wie einer ber franjöfifdjen Segitimiften, bie, jur ©uiflotine

berurteilt, babei fteb> unb jufe^en mußten, wie einer ber ©enoffen nadj bem anbern

ba8 ©djafott beftieg.

2)kn trug ben beriefen SWann jum ©glitten, legte irjn r)inein unb fe^te

ben 9Beg WinbwärtS fort, ©in Sftann war borau8gegangen, fe^rte aber balb mit

ber 92ad)rid}t jurud, bag er bie jenfeitige ©ren$e be8 ©ife8 erreicht §ätte. 9Kan

b,ielt alfo ftiU unb ridjtete fid) wieber ein wie jubor. gür ben Xoltor war jefct

nur nodj bie ©chlittenbeidjfel al8 ©i^gelegen^eit übrig geblieben. Urte Seit tat

it)r $ud) ab, legte e8 über ben Sranfen unb befdjäftigtc ftd) mit feiner Pflege.

S)ie JabafSpfeifen waren längft abgegangen, je^t png aud) bie grofje Iage8lampe

an augjugehn. ©8 würbe bämmrig, unb wie lange währte e8 nod), bann brad) eine

ÜRad)t an, fo bunfel unb fo lang, wie fie bie 9Hänner nod) nid)t erlebt Ratten.

^err, bleibe bei un8, ad) $err, bleibe bei un8, benn e8 will Slbenb werben,

unb ber Sag §at fid) geneigt, betete Urte mit gvofjer 9lnbad)t. Slber ba8 ©ebet

mad)te auf Sßeter ©trun^ feinen ©inbrud.
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SBenn man jefct menigftenS ein paar Siter ©cfmapS Ijätte, jagte er, baß man

fict) öofl faufen fönnte.

Szud - väbalis — ©cfjmufefäfer — , fäait Urte öeit; Wlßft bu als ©chwein

bor ©otteS Xb,ron treten?

SBieber berging eine lange 3«t- SS War faft SRacht geworben, bie ÜRänner

t)ocften am ©oben unb fpractjen leife, Urte ©elt faß bei bent franfen 3urgeitiö,

ber bie klugen gefcf)loffen hielt unb ftöfmte, unb fang leije ein ©terbelieb, unb ber

SDoftor jaß auf feiner Deichfei unb artete auf ben SBinb. Der SBinb ^atte zu*

genommen unb blies ftoßwetfe. @8 mar fälter geworben, auS ben SSolfen fielen

Stauer Don #agelförnern fyttah. 9toch lag bitter Siebe! auf bem ®ife. Slam;

born füllte, rote fiel) bie ginfterniS gleich einer Saft auf feine «Seele legte.

55a ftanb einer ber SRänner, ben $ut in ber #anb, bor it)m unb jagte:

§err Doftor, SWenjd^en fönnen unS nict)t met)r Reifen, beten Sie.

Der Doftor ft^rat auS feinen ©ebanfen auf unb rief: 2BaB foll leb,?

SSeten, #err Doftor.

3<h? jagte ber Doftor ju fid). SBle fommen bie Seute ba^u, ju mir ju

fommen, ber weiß ©ort baju bie ungeeignetfte $erjon ift, beffen wiffenfctjaftliche

Überzeugung baS ©ebet längft als Slutofuggeftion abgetan t)at, ber jich mit ©eroußt-

fein einen mobemen SRenfa^en nennt, unb ber erft neulich Jßaftor ^ßetemelle gegcn=

ü6er mit großer Überzeugung erflärt §at, bem mobemen Denfen fei ber ©egrijj

eine8 göttlichen (Eingriffs in bie Statur unfaßbar. SBenn e8 aber leinen ©ott

unb leine göttliche Saufalität gibt, roa8 foll bann ba8 ©ebet? — Unb bod) roagte

er e8 nid)t auS^ufpre^en: SBenbet eud) an jemanb anber8, leb, lann ntd)t beten.

SSar ba8 Gitelfeit? SBar ba8 bie t$urc^t, eingefte^n ju müffen, baß man otö

wifjenfcfjaftlicher SJtann in gemiffen SebenSlagen bon einem fitnbe befctjämt merben

fönne? CHtelfeitI aRancfje alte grau, bie tt)r ©terbetleib unb it)r Begräbnis

orbnet, ift eitel bid aufs Totenbett. Ober mar e8 ber unauSgefprodjne SBunfd),

baß man beim Eintritt in jenes große, bunlle $Reid), bon bc8 ©cftlbe fein SBanbrer

wteberfeljrt, aller rolffenfdfaftlidjen Überzeugung zum Xrofc ntcf)t ^ilfloS unb wetjr*

lo8 fein möchte? Unb roenn ba8 ©ebet nicf)tS weiter mar ol8 eine pföd)ologifdje

©elbftbefchroichtigung, welche #ftfe war e8 in ber ©tunbe be8 £obe8 für bie

Seute, bie beten fönnen? Slber in ihm, bem Doftor, mar aHe8 bunfel. SRur mit

bon roeitem hörte er eine zittrige JHnberftimme, bie Sorte fpracb,, bie wie ©ebet

flangen, aber e8 waren ©orte, unb e8 war fein ©fnn barin.

Äönnt it)r nic^t felbft beten? fragte ber Doftor.

Urte fagt, erwiberte ber 2Wann, «sie hätten ®onbrot bie ^eic^te abgenommen

unb hätten e8 fcfjöner gemalt at8 ber #err Sßaftor.

SÖiir fct)eint aber, baß man, et)e man auf ©otteS £iljc fjoffen barf, erft ein*

mal ba8 ©einige getan ^aben muß. SBie fann un8 jemanb ftnben, wenn wir üjm

fein 3ätf)en geocn? ©rennt ein geuer an.

©irb bei bem 9lebel nicht Diel Reifen, fagte ber SWann, aber er ging b,in

unb beranlaßte, baß ein geuer angezünbet werbe. 9Ran lagerte 3urgetti8 auf bie

Zufammengerafften tiefte bon ©tro^, fpaltete ben ©djlitten mit ben CH8äften in

©plitter, unb mit ben Splittern würbe naa^ längern bergeblidjen Bemühungen ein

geuer angezünbet. 7>tv SBlnb blie8 in bie glamme unb trieb gunfen weit in bie

9iad)t fjinein. MHe faf)en nachbenflidh in ba8 geuer, al8 wenn bie glommen ®orte

fprärfjen, bie man berftehn fönnte, wenn man bie glammenfpradje gelernt 1)&ttt.

SSennS erft tyzt oorbei ift, baa^te ber Doltor, unb bie ©ad)e hQt w ^n

Rettungen geftanben, bann wirb e8 feinen ÜHenföen geben, bem id) fehle. Dnfel

©tarfelberg? Sieber ©ott, Onfel ©tadelberg! (Jr Wirb einige ©infenwei8heiten

au8fpred|en: baß man ertrinfen fönne, wenn man auf8 @i8 geht, unb baß man

gut tue, fuf) nicht um Dinge zu tümmern, bie einen nichts angeb>, unb wirb bann

in feinen filub marfchieren. 9Karti? ©ie hat ihren SBolf unb wirb ft<h fw»"1 -

baß eS ihn nicbt getroffen r)at. $antchen? 3a, Santctjen würbe ü)m ein gutc4
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«Inbenfcn erholten, ober trauern mürbe fic audj nic^t. SBarum füllte fte aud)? —
35a geftaltete fidj bor feinen finnenben Slugen ber feurige Sdjein ju einem golb*

blonben SRäbdjenfopfe, unb ein paar Iicüe «lugen ftratjlten ifw an toie an einem

beraubten Slbenb. Unb ba ftanb fte bor ihm
,
ladjenb, ein SBÜb ber 3>ugenb unb

Straft, eine SBatfüre, fo wie fie Ü)m juerft entgegengetreten mar. — ^Hamborn

füllte, bafe er meld) mürbe, bajj if>m biefe ©Tinnerting baS Sterben bitter fdjmer

madjte, unb bafj if)m tränen in bie Singen traten. — @ba! rief eS in tfjm, mein

$errenfinb, ja bu roürbeft um mtd) trauern. Unb mit bir fjätte id) nod) ein paar

Safyre leben mögen. Um betnerroiHen fönnte idj für mein Seben bitten. Um beinet«

roiUen fönnte id) jebe #llfe anrufen, lönnte id) meine Über$eugung berleugnen unb

beten. — @r faltete bie £anbe, er fud)te nnd) SBorten unb ©ebanfen, aber eS mar

alles in il)m angefüllt mit gtnfterniS. (£r erinnerte fid), bafj er einmal bei einer

&ommerSrebe entgleift mar. (£r hatte rettungslos feftgefeffen, alle ©ebanfen waren

mie meggeblafen gemefen. Cr fjatte eS fommen feljen, bafj ber gaben ber JRebe ju

(Snbe ging, unb bann war er if)m entfd)lüpft, unb alle feine fonft bemäfjrte Siebe«

fünft mar ntd)t imftanbe gemefen, it)n mieber aufjufinben. So mie bamalS marS

i^m fejjt jumute. 9tur füllte er ben boflen tragifd)en (Srnft ber Sage, ofme bie

Seimengung beS Säuerlichen, baS if)n bamalS am meiften gefrfinft t)atte. — So
mufj eS jur 3eit ber «Sintflut gemefen fein, eine @efd)id)te, bie ifjm jefct burd)au8

nid)t läd)erlid) borfam, SBaffer unter ben güfjen, unb 9(ad)t über bem Raupte, unb

ber $nubenftf)lag leer. Sein SBote, ben man fjätte auSfenben fönnen.

SEßaS mar baS? SBarcn baS nidjt glintenfdjüffe überm Söaffer? Die gifdjer

erhoben ein gemetnfameS ©efd)rei. Seine Slnrmort.

9?ad) langer ^aufe ertönte mieber ein Sdjufj, aber auS meiterer Entfernung.

Die Stftfjer ftimmten bon Seit ju 3ett ein @e)tf)rei im Sfmr an — leine Hntmort

roar ju f)ören.

Saßt nur baS ©freien, fagte Jßeter Strang, ctneS £unbeS Stimme bringt

nidjt gen |>tmmel.

Slber bog ©ebet r)at bie 93erf)ei&ung, fagte Urte 53ett.

33a lb barauf füfjlte man einen Stoß unb fjörte baS Snirfdjen beS (SijeS. Die

©djolle mar in ein @iSgefd)iebe geraten. fönnte fie nid)t mel)r lange galten.

Da ftanb ber ÜKann, biefeSmal jufammen mit Urte 93eit, mieber bor if)m unb

fagte: §err Doftor, jefct müffen Sie beten. DaS Sieb gefjt ju ©nbe.

35er Doftor erlmb fid) unb trat in ben SreiS ber 3J?änner. SlUe nahmen
bie ^üte ab, unb ber 3)oItor tat be§gleid)en. 3et\i foQte er reben. er einft

Äonbrot bie ®ibel jufdwb, gefdja^ e8 mit böfem ©croiffen, in bem ©efüljl eineS,

ber feine Sadje beniet; ba er jefet beten foßte, ma8 f)ätte er barum gegeben,

roenn er $ätte beten fönnen. «Iber eS fiel tym nidjtS ein als baS ©ebet: $d)

bin Hein, mein £erj ift rein, niemanb fott barin mo^nen als SefuS aarin. So
Ijatte er einft gefprodjen, menn feine SWutter an fein, beS fiinbeS 93ctt gefommen

toar unb i^m bie #änbe gefaltet ^atte. Slber biefeS ©ebet mar bodj r)ier nid)t

5U braudjen.

2Öir motten ein SJaterunfer miteinanber beten, fagte ber Xoftor.

Sie traten im Steife jniammen, unb Urte JBeit faltete bem franfen SwtgeitiS

bie ^änbe, unb fo fpradjen fie baS ©ebet ber ©ebete, laut unb anbfidjtig, ber eine

SDeutfd) unb ber anbre Sitautfd).

Sluf biefeS ©ebet gefd)al> nidjtS, meber am #tnuuel nod) auf ber (£rbe.

SRad) einiger Qtit fagte einer ber äRanner: SSir roollen nod) ein SBaterunfer

beten. Unb bie« gefdwl). «ber nid)tS änberte fid). Der SBinb biieS feine SKelobie,

ber Slranfe atmete fdjmer, unb boS Seuer brannte nieber.

5?ad) einer Seile fdu'en eS, als menn ber 9?ebel fid> äufammeubatten unb

tjodjfteigen mottle, unb als menn ein t)etter Sdjein jur linfen ^anb aufleuchtete

unb berfdjmanb, je nadjbem ber D^ebet f>d) öffnete unb fdjtofj. ©ing bort ber

2Honb auf? 9cein, bort im 2Beften gfft fein SWonb auf. ©S mar root)I baS

©renaboten II 1905 94
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Sid)t be8 2eud)tturm8 auf SRufter Drt. ftein 3)ienfd) tonnte fagen, ob biefcS Sic^t

nalje ober fem fei. Slber e8 lag ju weit nad) IlnfB. S)ie ©d)otte trieb an her

©pifce ber 2anb$unge, auf ber ber ßeudjtturm ftanb, borüber, unb bie eben auf*

flammenbe Hoffnung crlofdj wieber.

2Bag ober waren baS für jwet rote 8td)ter? 3>a8 eine fernere fd)ien feft*

jufte^n, unb ba8 anbre nähere Rupfte wie ein 3rrlld)t über ba8 <£&. $a8 War
£nlfe, junt minbeften ein SBegmeifer. ?luf! Vorwärts, e8 geljt um8 fieben!

£alt, rief ber fcoftor, ein ©d)elm, ber babon läuft unb feinen ßameraben im
©tld) lä§t

Safet ben rufjtg liegen, fagte Sßeter ©trunfc, ber läßt ben Söffet fallen, elje

tyr ifjn nad) #aufe bringt

SMffen ©ie benn, ©ie Sump, rief Hamborn, wie lange ein SKenfd) leben wirb,

wenn er nod) atmet?

©o trogen @ie ir)n bod) felbft, fagte ©trum) berftodt.

ftetn, ©ie werben t$n tragen, erwiberte Hamborn mit ©eftfmmtyeit.

Saturn benn id)?

SBeil id) eS Witt.

2)ie $ifa)er ftnb ein raufjeS unb WiberfpenfrigeS Öejdjle^t, unb fd)on mand)em
§at e8 9Jtö$e gemalt, bie 3>t8$tpltn über fie in #änbcn ju behalten, $ier ge*

nügte baS eine SBort: 3d) Witte, aud) einen <peter ©trunfr gefügig $u machen,

ffir wiberftrebte nid)t, al8 er als einer ber biet Präger angeftettt würbe, bie ben

fitanfen wotjl ober übet an8 Sanb fdjaffen fottten. fcber elje man nod) mit ben

SSorbereitungen fertig war, fprang ein 2Käbd)en, eine ftadel fd)wtngenb, au« bem
Tuntel in ben 2id)tfrei8 be8 geuerß. ©ie war tjod)gefd)urjt unb trug ein <JJlatb,

bog in fd)ottifd)er Seife angelegt war, unb tljre £>anre flatterten im 28inbe.

war (Eba. ©ie blieb aufatmen!) fietjn unb falj um ftd). 2118 fie ben Doftor er*

blitftc, ber mit 3urgeiti£ befd>öftigt war, ftiefj fie einen greubenruf au8 unb
eilte auf iljn $u.

©d)nett, fdmett! rief fie, wem bad fieben lieb ift. 2)a8 ganje (£t3 tft in SÖe^

tüegung unb Ijält leine SSiertelftunbe metjr jufammen.

©ie fafcte ben Doftor am Strme unb wollte tljn mit ftd) fortan, ber aber

antwortete: ©leid), «ßrinjefedjcn, gleid)! trieb bie Seute $ur Site, blieb aber ielbft

ber lefcte im 3uge.

©8 war ein mutanter SNarfd), im $)unteln, bei bem ©djeine nur einer %adel

über berfd)obnc8 unb jerflüfteteS ©8. 3urgeiti8, ber nid)t fo borftd)tig angefaßt

werben tonnte, wie münfdjenSwert gewefen wäre, ftö^nte, unb llrte Seit be*

fd)wtd)tigte Um, als wenn er ein JHnb gewefen wäre. ®8 bauerte tange, unb

man mufjte manchen Umweg um offne ©teilen madjen, e$e man ba8 Ufer erreichte,

tvo ©d)wed)ting mit ber ^adet ftanb, um bie SBegridjtung anzugeben.

#err ©d)Wed)ting, fagte ©trun^, ber tapfer getragen borte, unb bem e* etwa«

über bie Gräfte gegangen war, ^aben ©ie nid)t fo einen tleinen — SBuppbid)?

©d)Wed)ting reichte feine geloflafd)e §in, unb ©irun^ tränt fie in einem Än»
fe^en leer, ^err ©d)wed)ting, fagte er fdjmunjelnb, biefeSmal warfi nod) ntd)t§

mit bem SBafferfaufen.

^18 ber 5)oltor ben Äranten an einer trodnen ©teile ^atte nieberlegen laffen,

wanbte er fid) ju (£t>a. (Jr na^m fie in feine Sinne, fügte fie auf ben SWunb unb

rief: SEReine ©ja!

Unb Qtoa fd)(ang in leibenfd)aftlid)em Crange i^re Sinne um 92ambom8 9lacfen

unb rief: bift bu mein! mein! §abe bid) auS bem Xobe geholt!

i joriffeunfl folgt)
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Zttaggeblidjes unb Unmaßgebliches

9fetch8fpiegel. 3uft to ben lagen ber ^jochjeitSfeicr beS Kronprinzen in

33erlin ging ein freubigeS grumten burcfj ben beulen ©lättermalb: $errn Delcaffe*

hatten feine fran^öfifc^en 9Kinifterfollegen ben §al8 gebrochen. Söatb rourbe be«

lannt, bafc §err ffloubier Gelegenheit genommen hatte, fid) über bie jtoijdjen $>eutfch=

lanb unb granfretcf) burcb, bie maroffanifche Angelegenheit entftanbne fcifferenj

perfönlic^ ju informieren, unb bafj er, nad)bem er ben ©tanb ber X)inge erfahren,

nicty gejögert blatte, ben föütftritt Xelcaff« ^erbeijufüb^ren, unb ju erflären, bafc

SranKretcf) nichts femer liege, a!8 um SRaroffoS mitten in einen Konflltt mit

$>eutfehlanb ju geraten, $er nach 93erlin entfanbte franjöfifdje ©eneral ßa (Sroir.

mürbe bon Kaifer Söilhelm mit groger Auszeichnung bdjanbclt, turtum, jchroerlid)

^fitte man in ber auf bie $od)}rft£feier folgenben Sßocfje für möglich gehalten, bafi

firf) ba8 3? üb binnen adit Sagen mieber boüftänbig bermanbeln Könne. 9Wan lag

bon fo häufigen Unterrebungen ^mifc^en bem beutfdjen SBorfc^after unb bem franjö*

fifct)en 9Winifterpräftbenten , bafj bie Annahme, bie maroKKanifche Angelegenheit fei

auf bem beften SBege freunMid)cr unb ocrförjnticrjev ©rlebigung, burdjauS gerecht

fertigt fehlen. AUerbingB roirb in ber öffentlichen Meinung SteutfdjlanbS, bie fonft

einig ift, bafj SWaroffo Temen KriegSgrunb abgeben Könne, noch 5U Wenig mit

ben Serfjälmiffen gerechnet, bie #errn 9?oubier umgeben. AIS alter 5inanj* unb

SÖörfenmann ift #err fl&oubier ber Sentimentalität in ©efcfjäften wenig zugänglich,

aber ebenfomenig miO er mit einer unnüfcen unb erfolglofen «Störung beS @efd)äft8,

auch beS politifcf)en, $u tun haben. Tbafytt bie Kur$ angebunbne unb energifcfje

©efeitigung feincS „auswärtigen" Kollegen. Aber XJelcaffe hat greunbe, auch *n

ber Kammer, ganj abgefehen baoon, ba| er ber SDtonn König (IbunrbS unb ber

miöigfte Agent mar, ben ©nglanb feit langer 3rit in $ariS gehabt hat Um fo

mehr mufj 9ioubier barauf feiert, bafc er mit einem Gxfolge, nicht mit einem Qurücf»

meichen 5ranKreicf)8, oor bie Kammer treten Kann.

55er englifd)c <Knffo| in ber franjöfiföen ^oltttK fpielt babei eine grofe«

Atolle. 3>er britifche S3otfct)after in ^SariÄ macht, ebenfo mie feine Kollegen in anbern

$auptftäbten, auS feiner Animofität gegen Xcutjdjlnnb fein $et)l unb beftärlt bie

franjöfifd)e Regierung in ihrer begreiflichen Abneigung, bie auf ©runb beS englifct)*

fran^öfifchen AbfommenS gemachten 9teformborfchläge, unb bamit inbireft biefeS

Abfommen felbft, bor ba§ gonim einer internationalen Konferenz ju jtefjii. ©ng*

lanb fjQ t ta feinem XraKtat mit grantreid), ben £err föoubier uns — jum erften*

mal — amtlich mitgeteilt $u hoben fcheint, grofjmfitig etwas berfcf)enKt, was ihm

nicht gehörte, unb §err Xelcaff£ wollte nun burch feine „fReformborfcf)läge" bem
©ultan ba8 9cefe über ben Kopf merfen unb ihn „tuniftfijieren," b. h- granKretcb,

gegenüber in bie Wolle be8 SßebJS bon iuni* bringen, ©on franjöftfcf)er ©eite möchte

man geltenb machen, bnf> bie fßofttion in ä^arolfo boch mefentlich anberd gebacht

fei alS bie in $uni8, bie ja jubem auSbrücflich bie 3ufrtoimung XeutjchlanbS er*

halten fyabt. Etefe 3uftimmung $at ©ifimarcl feinerjeit bem ©rofen (Saint*95aUier

erteilt in ber Hoffnung, bie ©tellung be8 Kabinetts Steinet, baS ftc^ für Xeutfcf)*

lanb frieblich unb freunblich ertoieS, 511 ftärten; auch mochte eS ihm nü^tict) er*

fcheinen, ben ©efchäftigungg* unb ben ©etätigungSbrang be8 reorganifierten fran=

jöftfehen ^eereS nach ^fri'a ""b nach ®Pcn bu verlegen. Aufeerbem hatte S)eutfchlanb

in Sunt» Keinerlei Sntereffen, bie gegenüber ber ©eminnung eine« freunbnachbar*

liehen SBert)ältniffe8 ju granfreich irgenb in bie SBage faden Konnten, noch weniger

bertragSmäfjige SRechte, für beren ©rtjaltung e8 eintreten mu|te. X>eutfchlanb8 3Us

ftimmung ju ber (Jfpebition nach SuniS löfet fich fomit auf bie geplante pön6tration

paeifique in SWarolfo Weber anmenben noch übertragen. 3ür ben 3ug nach ^unifi

mürbe 35cutfchlanb8 Suftimmung im borau8 eingeholt, fobag ©ISmarcK einft bem

©erfaffer biefer 3eilen auf einem oon ^ot)en Sannen umfäumten SBege im ^JarK

bon griebrichSruh fagen Konnte: „Auf biejem SBege habe ich bcn Sranjofen bie Er-

laubnis jur ©ypebttion nach 3"«nlg gegeben" (©raf ©aint^attier mar ju biefem
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3wecf nach griebrtchSruh gefommen), obwohl Deutfdjtanb in £uni$ feine obet bod)

nur minimale Sntereffen hatte.

9Raroffo Dagegen, beffen oölferrechtltche ©tellung ©egenftanb einer intern

nationalen Abmachung ift, unb wo Deutfajlnnb aufterbem eine ftattlidje Summe
bon ^ntereffen unb baju bertragSmäjjige $Rect)te hat, ift einfach jum $anbelSobjefi

jtoifd>en granfreidj unb (Snglanb gemalt worben, ohne bajj Deutfchlanb auch nur

nachträglich amtlich babon in Kenntnis gefegt worben märe. ©8 t)fl t otelmehr

offenbar bie Sfbfit^t beftanben, Deutfcblanb hierbei als quantite* nögligeable bu
tjanbeln, eine Sßrobc barauf ju machen, mag Deutfcfjlanb fich wot)l bieten laffe. #ätte

bie beutle Regierung ju btefem Vorgehn gefdjmiegen, fo würbe fie bie golgen baoon

fetjr balb in allen teilen ber (£rbc, oor allem in (Suropa felbft, ju fpüren befommen

haben. Stufmerffamer al8 unfre Herren 9caa)bam borauggefeftt (jaben, folgte $)eutfd)s

(anb tl)rem ©piel. Der lang erwartete unb oortreffltdj benufcte Äugenblid jum
Eingreifen war gefommen, alfi granfreid) bem ©ultan al3 „SRanbatar (SuropaÄ"

g egenübertrat, unb ber ©ultan ftd) an ben beutfäen Vertreter mit ber grage toanbte,

ob baS richtig fei, unb ob Deutfchlanb bemgemfijj auf {eine Sertragdredjte berichte?

Die Antwort gab Saifer SBUtjelm perfönlict) in langer, nicht als „gerientouritt,"

wie englifdje ©lütter meinten, aud) nfd}t jum 3wecf eines perfönlidjen Vergnügend,

fonbern als Deutfcher Äaifer mit feften unb beftimmten fielen im Sluge. SRaroffo,

ba8 bie granjofen unter Nichtachtung beutfeher SRed)te unb ^niereffen in bie Za\ty
fteefen wollten, trug fortan bie beutfa^e ßatferfpur.

Da8 Deutfdje SReid) t)at jugeftanben, bafj granfreid) burd) feine lange algieriidj«

maroffanifa^e Orenje gemiffe {Rechte in SRaroffo t)at, $umal in ben ©renjbiftriften,

wenngleich fefrftc^t, baß bie linrut)en, über bie ft<h granfreia) betlagt, unb auf

bie eS feinen Slnfprudj jum Gingreifen begrünbet, ebenfo Don franjöfifdjer ©eire

unterfhfyt werben, wie bie franjüftfdjen Vet)örben in Algier bem ©ultan bie

Durchfuhr öon SBaffen unb Munition erfctjroeren, beren er jur 9HeberWerfung beä

«ufftanbefi unb jur Haltung ber ffiuhe bebarf. ©leich ben ^iftorifa)en „föauber*

banben," bie in gentrataften jebeSmal auftauchten, wenn SRufclanb ben Slugenblicf

für gefommen eradjtete. feine ©renjen weiter oorjufcffiebeit, unb in beren Verfolgung

e8 Pom ©afplfajen SReere bt8 jum Sßamir gelangt ift, fmb bie {Rebellen gegen ben

©ultan bie Schrittmacher beS franjöfifchen SReformprofefta. Die Verstimmung barüber

in 5e8 War wfit)renb ber legten SBochen fo gro£ bafe ber ©ultan bereit war, bie

bortige franjöfifche SRilitfirmtffton ju entlaffen unb beutfehe ^nftrufteure für fein ^eer
erbitten, ein tintrag, bem 2)eutfä)lanb ft<h öerfagt §at, um ben ©egenfafo

granfreich je^t nicht noch iu vertiefen unb bie fran^öftfehe öffentliche SKeinung nicht

burch ba8 ©efpenft eine« „Algier bebrohenben maroffanifchen ^eere« unter beutfeher

Rührung" aufzuregen. SJerbicnt höt^n fteÄ. Deutfchlanb f)at ftd) im ©egenteil

bereit ertlört, unter SBahrung ber ©ouoeränität beS ©ultanS granfreich bie 3Us

fünft in SRaroffo offen ju laffen, foweit unfre Siechte unb ^ntereffen fowie bie SBürbe

be8 Deutzen Geichs babei jur Geltung gelangen, ^err 9louoier ift barüber noch

oor bem ©turje Delcaffö öon beutfeher ©eite oergewiffert warben, er hatte fomit

bie bünbigfte 3ufa9e > We er für bie 3lnnat)me ber Äonferenj nur wünfehen fonnte.

83orfchläge für bie Konferenz felbft ju machen, wie man ba8 in ^JariS Perlangt,

ift $)eutfd)(anb nicht berufen. DaS ift ©ache be8 ©ultanS, ber ju ber fiouferenj

eingelaben unb al8 beren Aufgabe auch fc^on au«brücflich bejeidmet f)at: 1. bie

franjöftfchen SReformüorfchlage ber heutigen oölferrechtlichen ©teUung 2Raroffo8 an;

jupaffen, 2. bie Durchführung ber &u befchliefeenben 3J?a&nal)men fir^er^ufteQen.

(£8 ift biöhcr nicht befannt geworben, ob bie fran^öftfef^e {Regierung für nötig ober

nü^lich gehalten hat. ihre bem «Sultan überreichten SReformoorfchläge in ©erlin

amtlich mitzuteilen. ©a8 bon bem Inhalt ber {Rouoierfchen iRote bisher befannt ge*

worben ift, gibt über biefe grage feinen Sluffchluß, boch muß bog als felbfWerftänblith

OoiauSgefe^t werben, wenn granfieich bon Deutfchlanb SSorfchlage für bie ßonferenj

berlangt, bie boch nur an oaS franjöftfche tprojeft anfnüpfen fönnen.

Von ber 3ufttmmung ju ben beutfdt)en Vorfcf)Wgen fcheint ^err «oubier bie
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iöefdjicfung ber Äonferenj abhängig $u matten. CSr war nidjt fd)led)t beraten, baft

et feine 9?ote an Deutfdjlanb einer Anjaljl anbrer 9Wäd)te mitteilen lieft, bic fd)ou

aud #öfltd)feit nic^t umhin lannten, fte „maftooU unb berföt;nti^" ju ftnben. (£r

hat wie ein gemanbter Schaufpieler burd) einen getieften Drid ben 93eifatt be$

SjjubltfumS gegenüber feinen 8iiüolen im borau8 auf feine «Seite ju bringen gefugt.

Sebod) ba8 Stürf ift nod) nierjt au8, unb wer julefct lad)t, lad)t am beften. Da8
Spiel burd) gegenfeirigeS Jöalljuwerfen in bie Sänge ju $iet)n f um ben granjofen

ba8 ©enefoium be3 interim aliquid fit jujumenben, ift Deutfd)lanb nicf>t geneigt.

Stuf bcutidje S3orfd)läge, über bie bann enbloS bi8futiert werben fann, ift fomit

md)t $u rennen, aud) über bic SBorfdjläge, bie ber Sultan nun etwa madjen foflte,

wirb Deutfd)laub außerhalb ber Äonferenj |d)Werlid) in (Erörterungen eintreten.

Da8 Riefte ebenfo ber Äonferenj unb ihrer Arbeit borgreifen, wie bie fouberäne

Stellung be8 SultanS ignorieren. ©8 ift alfo nid)t anzunehmen, baft beibe ÜKädjte

bor ber Äonferenj ju bem ©übernehmen gelangen, ba8 bieHeidjt möglid) gewejen

tuäre, wenn granfreid) bor SaljreSfrift ben ©ertrag mit Sngtanb unb ftiigleidj feinen

üieformplan in Söerltn mitgeteilt ^ätte, bebor e8 in ge8 an bie Arbeit ging. %e$t

$at Deutfdjtanb feinen grunbftifelidjen Stanbpunft genommen, ben e8 über bie 3ufage

hinaus, baft granfreid)8 ßufunft *n ÜRaroffo innerhalb gewiffer ©renken offen bleiben

fofl, nidjt aufgeben lann. SJorauSftdjtlid) wirb ja ber Sultan an ©teile einer au&
fdjlieftttd) franjöftfd)en Reform eine internationale borfdjlagcn; e8 wäre ein

ßrofter geiler ber franjöfifdjen $olltif, wenn fte bie befannten jwei Dauben auf

bem Dad)e ber einen Daube in ber #anb borgen foQte. SBeber ber Cammer
nod) ber öffentlichen SWeinung granfretd)8 fann ba8 al8 ein Stücfyug erfdjeinen, nadj*

bem bort alle SSßelt barüber einig war, $errn Delcaff&S Jßolitif $u berurteilen.

£err SRoubier wirb feinen SBeg t)offentlid) finben, wenn er auf feinen eignen

braftifdjen gefunben 2Renfd)enberfianb unb nid)t auf bie Delcaffefd)e Drabition ber

Beamten feine« fReffortS ober auf bie Solonialfanartfer ber Sfammer t)ört. SBn§

©nglanb anlangt, fo wirb fid) #err ffloubier au8 ber Datfad)e, baft bie engltftfje

Regierung erttärt, fte werbe it)re (3£ntfd)lieftung über bie Äonfcrenj bon bem (Jr*

gebniS ber jefetgen beutfer) « fran$öftfd)en SJerfjanblungen abhängig machen, wät)renb

ber ©otfdjafter in yßaxii bort gegen bie ßonferenjibee arbeitet, fidjerltdj feinen

$erS machen. 2Bar er e8 bod), ber im „Dempd" anfünbigen lieft, granfreid) werbe

fid) nidjt baju t)ergeben, für (Snglaub bie &aflanien aud bem geuer ju t)olen.

(£8 ift begreiflich, baft bie nid)t weg^uleugnenbe Datfad)e einer Spannung mit

©nglanb, bie ebenfo in ben 93ejiet)ungen ber beiben $öfe wie in bem ©erhalten

ber englifdjen Diplomatie unb ber englifdjen treffe jutage tritt, bie ©liefe in

Deutfd)lanb immer wieber auf bie ftlotte lentt. Die ©nglänber, bie bie beutfdje

glotte als eine ©efat)r für ©roftbritaunten auSfdjreien, arbeiten bewuftt ober unbe-

wuftt mit maftlofen Übertreibungen. Vorläufig ift eine beutfd)e glotte erft in

minimalen Anfängen bort)anben. Unter ben 38 Sinienfdjiffen, bie wir bereinft

nad) bem glottengefe^ tjaben foQen, finb 13 alte haften: ber ©abenflaffe (mit

Ginfdjluft ber Olbcuburg 5) unb ber Ägirflaffe (8), bie ber fd^weren Artillerie

moberner Sinienfdjiffe gegenüber faum für lüften ; unb ^afenberteibigung an^u=

fpredjen fmb. 9?r. 38 fet>tt nod) gänjlld) unb fommt erft 1906 auf ben Stapel.

93on ben borl)anbnen 24 Sinienfdjiffen gehören 4 ber beralteten 93ranbenburgflaffe

an, 10 Sdjiffe ber ßaiferflaffe unb ber SBittel8bad)flaffe fteb,n nid)t auf ber §öl)e

in Artillerie, ^anjerung unb $ot)!enfaffung8bermögen. 9?ur bie 10 Sd)iffe ber

iöraunfdjweigflaffe unb ber im Sau begriffnen Deutfdjlanbflaffe nät)ern fid) in

Deplacement unb ^nnjerung ben mobernen groften Öinienfdjiffe ber anbern 9Käd)te

;

in ber fd)weren Arrttterie (eiber aud) nod) nid)t, ba fte ben .SO^ntimetergefthü^en

jener nur 28*3entimctergefd)ü&e entgegenjufe^en haben.

Der SBunfd) aUer berer, bie #erj unb SSerftänbniS für bie glotte $aben, get)t

fomit natürlid)erweife bat)in, bie oierjel)n falfdjen giguranten fobalb al8 möglid)

burd) erftflafftge ßinienfdjiffe erfe^t ju fct)en, bie e8 in Bewaffnung, SdjneÜigfeit,

^Janjerung unb $ot)lenfaffung8bermögen mit ben neuen Schöpfungen ber anbern
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©rofjmäd)te aufnehmen fönnen. £er ©cfchleunigung biefeS 93aue§ fteb> aber leiber

bie fjinanjen im SBege, aud) bebiirfen unfre $>od* unb £>afenbauten $ubor nod) mancher

SBerboQfommmmg. £er ^SreiS eines foldjen mobernen grofjen 2inienfd)iffe£ erreicht

bic £öf)e bon 30 SWiHionen SDiarf, alfo würben öierjeb^n ©djiffe (13 unb 1) gleid)

420 SOtillionen HRnrf foften. Der $rd8 grofjer ^anjerfreujer bleibt wenig bab,tnter

jurüd, fobafj bie für ben #erbft fdjon öon ber {Regierung ongetünbigten fec^d grofjcn

$anjerfreu$er aud) nod) 180 SRillionen äRorf forbem, e8 müßten alfo 600 HRiUionen

a)?orf jur Verfügung gefieflt werben, um biefe SchiffSjohl bis jum %af)Te 1912
fertig ju SBaffer ju bringen, wenn jährlich ihrer bier auf ben Stapel gelegt werben.

9lun fonn man ja fagen, bafj e$ richtig märe, Sinienfdjiffe bei if)rer fünfunb*

zwanzigjährigen SebenSbauer mit £ilfe bon Anleihen ,yt Bauen, bie innerhalb fünf*

unbjwanjig ^otiren omortiftert werben muffen; e£ wäre btelleid)t fogar rationell, bie

bon 3a ^r ju 3af)r in ba§ öffentliche Seben ljtneinwadjfenbe ©eneration an bieftn

Saften coli teilnehmen $u laffen. «ber ba8 alle« ift fo eng mit ber ©efamtlage ber

?Reich3finan$en berfnüpft, ba& fid) foldjc fragen nur im 3ufo"l»ncnb/ange mit ber

9ieid)8finanjreform regeln laffen. 3n ber Sad)e felbft werben bei aQen, bie 2?er*

ftänbnifi für bie glotte f)ab>n, faum zweierlei Sftetnungen borljanben fein, SWofern

fönnte man bem 3nt)alt einer Sd)rift befi ©rafen (£. Siebentlow, ßapitfinleutnantS a.$.,

im wefentlidjen juftimmen, bie ben Xitel füt)rt: „$eutfd)lanb in ber SSelt boran?"

unb marineted)nifd) tatfädjUch ntd)t8 SReueS beibringt, fonbem eben nur Sorberungen

auffteüt unb berfidjt, bie eigentlich in jebermannS SRunbe ftnb, ber bon biefen fingen

etwa* öerftet)t. Um fo bebauerlidjer ift ba8 angefügte „Schlußwort," baS im gewöhn»

ltd)ften »ierbanfräfonnierton bie beutfdje ^olirif angreift. SBaS foU e« jutn Seijpiel

heifcen, wenn ber genannte Äutor fdjreibt: „. . . Slber immerhin wirb unS bic glotte

bor bem Sd)limmften bewahren, wie un8 bie Slrmee im Saufe ber lefcten tyfytt trc$

unfrer Jßolitif (!) bor Sd)limmerm bewahrt hat." SKan barf fragen: bei welker ®t=

legent)eit? SEBer foldjc ©e^auptungen öffentlich auffteflt, mufc bod) roenigften« ben

2 et) cm eine« ©eweifeS berfudjen, fonft bleibt c8 Öewäfcf). Tiefer ©erfudj ift aber

in feiner SBeife gemacht worben. Derfelbe ttutor, ber einen bebeutenben Äufwanb für

bie glotte wünfdjt, ift barüber beunruhigt, bafj „bie glotrenleifiungen be8 3*ntnimi

wieber erlauft (!) werben follen." Seine Diaibitöt in politifd)en Xingen, wenn biefet

WuSbrud nod) jutrifft, geb^t fo weit, ba& er bie Sompfparole: ©egen ben Ultra«

montaniSmu«! au&gegeben fehlen mödjte. fürdjte, bafc biefeS Qitl, für ba8 mir

einen tfonfltft mit greuben in Stauf nehmen würben, fid) in utopifdjer Seme beftnbe.

Xa8 S3erf)ältni8 be8 Äaifer» jum Äatholiji^mue läßt e8 fdjon als unm3glia) er*

frfjeinen." ($x wirft alfo UltramontaniSmuS unb J^atf)oli5i8mu8 fai einen lopf — unb

mit folgen Seuten fotl in einem 9teid)e ^olirif gemalt werben, beffen SJeoStlerung

£u mehr a(8 einem Tritte! auS politifd) feft organifterten Matholifcn befielt

!

Söeiter fagt er: wTie Stellung be« 9tei(h8fanjler8 jur fjiottenfrage fft auf»

faüenbcrwcife bi« je^t wenig flar! 333er hat benn bie beiben erften glottengefefre

burdjbringen halfen? Ohnc Dle nadjholtige Unterftü^ung be« bamaligen 6toatfc

jelretärS ©rafen SBülom würbe ba8 bem berbienten ©taatgfefretflr ber SDiarine faum

gelungen fein, ©erabeju unfinnig unb miberlidj berühren aber ^Behauptungen wie bie,

bafj wir uns „banf ber Haltung unfer« auswärtigen ÄmtS bezüglich einer fünftigen

glottenbermehrung ©nglanb gegenüber in ber Sage eineö Untergebnen ober Dienfi6oten

befinben." Sogar ein mifebergnügter Xeutfdjer füllte ju ftolj fein, foldjeS 3eu0 ^tu'eR

ju laffen. SJermag ©raf Webentlow baS jum ©d)iffbau nötige ©elb burdj ben Weitb>

tag aufbringen ju laffen, wo$u ber ßampf „gegen ben UlrramontanigmuS" jurjeit

freiiid) faum ber geeignete SBeg fein bürfte, e« fei benn, bafe ®raf 9tebentlo» ju*

gleich oueb bie «efeirigung beS allgemeinen Srimmred)t8 — jwei ^erluleSarbeiten

auf einmal — unternähme, ber 9teitf)Sfan$ler würbe fid) fdjwerlid) aud) nur eine

Stunbe befinnen, bie 600 SWiHionen bem StaatSfefretär ber SWarine 5U überweifen,

unb biefer fein SBebenfen tragen, fie ju berwenben. ©ürbe ©raf fflebenttoro trft

baS ©elb befd)afft unb bann feine ©d)rift berfafet t)a&cn, er hätte fta) bomit mebj

Tanf unb mehr <£f)Tt berbient.
,

T
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Da8 Nachleben be8 |>an8 ©acf)8 bom fedjjehnten big tnS neunzehnte
^o^r^unbert. Unter biefem litel ift 1904 bei SDtto #arraffomtfc in fieipjig eine

wertoolle Unterfuctjung $ur ©efchid)te ber beutfd)en ßiteratur bon gerbinanb
(Eitler (^ßreiS 5 9Rarf) erfcf)tenen. (Erich ©chmtbt jagt einmal: „Die ©efchichte

be£ DidjtmerfS fcfjlte&t mit ber Darftellung feines Nad)leben8." DtefeS Nachleben

einzelner Dichtungen unb Dieter ift bi8t)er nid)t genügenb erforfc^t worben, unb

bocf) gehören fotche Arbeiten ju ben tülrfjttgften Aufgaben ber literarhiftorifd)en

Söiffenfchaft. ©cb,on monier mag fid) mit bem SBunföe getragen t)<wen, $u er=

grünben, mie §an8 ©achS, ber größte beutle Dieter be8 9teformarton8$eitalter8,

auf bie beutfdje ßiteratur, bor allem bie ber fpätem ^ahrijunberte, gewirft t)flt,

inwieweit fein Slnbenfen im SBanbel ber 3*it lebenbig geblieben ift, unb wie man
tt)n bi8 ^eute beurteilt §at, ift aber bor ber ©chwterlgfett, ba8 wettau8fd)auenbe

X^ema erfdjöpfenb ju bet}anbeln, jurücfgefchrecft Girier $at nun bie Stufgabe nach

Iangjfit)rigem unermüblichem ©tubium nahezu muftergUtig getöft. ©eine Ceiftung

ift um fo höt)er etnjufchfi^en, ba faft gar feine Vorarbeiten*) borhanben waren.

68 ift ^ier nicht am $la&e, ausführlich über bie bon bem Serfaffer ge=

toonnenen Nefultate ju berichten; gefagt fei nur, ba& Sichler im ©egenfafr ju

früt)ern Behauptungen anbrer ein ununterbrodjneS Nachleben be8 £aitS ©ad)3

feftgeftettt hat. Der erfte $lbfcb,nttt behonbelt ben Zeitraum bom $obe be8 Dieters

(1576) bi8 ju bem (Erfcheinen be8 Dpifcjchen „93uch8 bon ber beutfdjen Sßoeteretj"

(1624), mit bem ein bem Slnbenfen be8 Nürnberger 2J?elfterfflnger8 fchäblicher ©eift

auffam. ©röpt)iu8 berfpottete, nie wir im zweiten Äbfchnitt „Bon Opifc bi8

©ottfcheb" erfahren, im „^eter Squenj" (1657) ba8 honbmerlSmäfeige Dichten

ber ^ßritfchmeifter ober ^ahrmarft8improbifatoren; ba bie Nenaiffancepoeten jroifchen

biefen unb ben 9J?eifterfängern feinen Untertrieb machten, unb $on8 ©ad)8 als

beren £aupt galt, war auct) er mitgetroffen. (Einen Nachfolger fanb ©rüphtuS in

<5t)riftfan SBeife, ber in bem „Suftfpiet bon (Einer zweifachen ^oeten*3unfft" feinen

$jof)n "6er ben 3Reiftergefang ergojj, einem <Stücf, ba8 meine8 (Erachtend eine ge*

wiffe S3erwanbtfchaft mit Nicharb 2Bagner8 „STOeiftcrfingern bon Nürnberg" jeigt.

SBenn wir in SBeife8 Öuftfptcl bie SSBorte be8 3unftmeifter8 3ru8 bernehmen: „Set)

bleibe beo £an8 ©acbjen, benn mein #erfc im Seibe locht mir, wenn ich fetje, wie

er fein @ebtct)te fo artig befchlüffen fann:

2)afi ®lü<f unb Segen auferroacbjS,

Gtnen guten Xbenb n>ünfö)t unä j£)an§ Sad)»,"

fo ift e8 unS, al8 hätte Nidjarb SBagner biefe ©teile im ©inne gehabt, wo er

©ecfmeffer ähnlich über bie ftereoröpe ©chlufeformel be8 ©chufterS fpotten läfct:

Qmtner bei @ad)ä,

2>a|j ben Steim iä) tetn »on „blüh unb n>ad)f'."

Noch au8 anbern ©rünben bermute ich, Dcr 6elefne Baareuttjer ÜÄeifter

ba§ Dpu8 feine8 SanbSmannS gefannt tyat. Der $öf)epunft ber Verachtung beS

£an8 ©ach8 mar am Anfang be8 achtzehnten 3 flhr^unDet** Der Htcrartfdt)e Streit,

ber fleh in Hamburg abfpielte. ÄoberfteinS Behauptung, ber Nürnberger Dichter

fei bon ber SWitte be8 ftebjehnten bis in bie jweite ^älfte beS achtzehnten ^jahr-

hunbertS nur ein ©egenftanb beS ©potteS unb ber 3Nifjachtung gewefen, weift

(Sichler als unrichtig jurütf. BefonberS bie ©elehrten fyabtn in biefer $eit biel

SJerftflnbniS für ^anS ©ad)S bewiefen unb fein Nachleben ju förbern gefuetjt; ju

nennen fmb ba Schottel, äWorb,of, SBagenfeil unb befonberS Ihomar,u8 - 3»« britten

^Ibfchnitt fchilbert ber Verfaffer, wie ©ottfeheb, ber berbienftreidje Neformator unfrer

*) 3)ie em§ige. bie in 5ra9e lornmt, ift bie oon Xlbect Seichter: „$anS ©atftiend %OTt>

leben hn 17. 3a^rbunbett" (3eüfcbrift für beurfche Äulhirgcfc^tcfjte, 3. Solge, 3. öonö
[Setltn, 1893], ®eüe 355 bi* 374). einen ShiSjua «etöffcntlicbte bec «erfaffet in ben
öttitjboten, 1894, 3abraang 53, 4. Quactal, Seite 378 51« 37«.
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fiitcratur, biefe SBcftrebungen fortfefcte, unb wie ber alte SklfSbtrfjter aud) in bie

getjbe jtptf^cn ©ottidjebianern unb Schweibern ^inringcjogen würbe. $ier hätten

bic Serie be« greitjerm öon (Sronegt friert werben fönnen:

Der $tmmcl weil ei nur, voai man nao) eurem lobe

ftür ein Xt>o*b«l §ann« eaa}3 ift nidjt mel}r Robe:
©r mar e«, unb mer meift, ob nio}t in fflnftger 3^
©in Sriticu« nodf fbmmt, ber bem oud) iüctljraudj frrcut?

Der Pierte Slbfdmitt bchanbelt bie SBiebcrbelebung be« £an« ©ad)« burtf)

©oethe unb SBiclanb unb dtjarofteriftert bie Stellung, bie anbre grofee ©eifter be4

achtzehnten 3QhrhunDert*« wie ßeffing, gerbet ufw., baju einnahmen. Da« lefcte

Kapitel, „Die SRomantifer. Nachtlänge im 19. 3ahrhunbert," hätte ich, ausführlicher

gcwünfd)t. ©oethe« Äuffa& über ftolbe« Dranfiparentbilber ju w§an« ©acbjen«

poetifd)er ©enbung" (1816) burfte nicht überfein werben, aud> wäre e« nötig

gewefen, $an« ©ad)8 in ber Dichtung befl neunzehnten 3ahrb,unbert$ einget)enber

barjuftetten. Detnharbftefn« fdjma^efi ©tücl t)at nid)t wenig baju betgetragen,

bie ©eftalt be« Nürnberger Jßoeten Pol!«tümlfd) ju Dianen; in etwa fünfjet)n

Sahren erfd)ienen fünf Auflagen, e« würbe in fünf frembe Spraken überfefct unb

auf achtunbbreifjig Söücjnen aufgeführt, ©ar nid)t genannt ift in ©id)ler« $ud)

baß „bramattjdje ©emälbe" : w$an« ©0(6,8 ober Dürer« Seftabenb" pon g. SB. ©ubifc

Qi ift bemerlenSwert, bafe ba8 unbebeutenbe ©tücfdjen, ba« am Dürerfeft auf bem

Jiöiiigftäbtifd)en Itjcater in Berlin gegeben unb fpfiter mehrmal« wieberholt würbe,

ba« ©eftreben perrät, ba« Slnbenten #an« ©achten« nicht burch ben allgemeinen

diutjm eine« ^irfhetmer unb Dürer beeinträchtigen ju laffen. Erwähnt fei aud)

ba« bei Grtd)ler ebenfalls fehlenbe, oon ©prowefo tomponierte romantifd)siomifd)c

©ingfpiel „#an8 ©ach«," beffen ©erfaffer unbefannt ift. Durch Deinharbftehi«

Drama würbe Sorfcing angeregt, benfelben ©cgenftanb ju einer ^eftoper für bie

oierte ©äfularfeier ber Crrfinbung ber $Bud)brucferfunft ju bearbeiten; ben Xeit

fdjrieb ber ©d)aufpieler Sieger unter Beihilfe be« ftomponiften unb be« Dichter«

Düringer. (£rnft ttuguft $agen lieg $an« ©ach« tn feiner Nooeflenfammtung

„Norica" auftreten, bic bei ben 3c^Öcn0 ffen Stichen SöetfaH errang unb nod) por

wenig fahren neu aufgelegt würbe. Nur eine Nebenrolle fpielt ber Nürnberger

$oet in Noquette« Dichtung „§an8 $aibe!ucfucf." Ntdjarb ©agner fannte, al« er

im Sah« 1845 an ben erften (Entwurf ber „SWetfierfinger" ging, oon ben ge=

nannten SBerfen Deinharbftein« ©tücf. bie Sor^inofctjc Oper unb oermutlid) aud)

#agen« „Nortca." SBte grofj bie Sebeutung feine« SWufilbrama« für ba« Naa>
leben be« £>an« ©ad)« ift, fann ^ier nid)t erörtert werben, aber ©djler \)&ttt «*

mit berfelben llebeoollen ©orgfalt, mit ber er bie ©puren feine« Dichter« iu ben

frühem ^ahrhunberten Perfolgt, barfteflen müffen. ©eine ©hotafterifrit ber „SRetfter*

finger" ift jwar einwanbfrei, entfpricht aber burd) ihre Äürje nicht bem SBerte beä

Söerle«. Spätere £an«s©acb>Dramen Pon ÜRartin ©reif unb D. £aupt Perblaffen

Por bem ©lanjc ber ©chöpfung 9tid)arb SBagner«. lüerner Deetjen

ptt brm nädjUrii gefte beginnt btefe $eitfihrtft ba« 3. fitrteiia^r ihr» 64. fa^r-

(lange«. Jte iß bunt) aüt $uit)^anblungen unb |)o|}anpalten be« |n- nnb |lit«lanbe« tu be-

liefern, prri« für bos gifrtdjnjjr « ^ttrk. jBßit bitten, btc feüellnng fdiUmtg jb cnuutrm.

Ilnfre Jefer mfltb.cn mir noß) befonber« baranf aufmerkfam, baf| bie «renfboten

regelmäHig leben 9«nner«tag erfdjeinen. glenn Itrarrgtlmä^iaheiteu tn ber $iefemng,

befonber« beim cquArtfllwtfljIrl. vorkommen, fo bitten wir bringmb, nn« btt« fofart

mU;uteilcn t bmntt mir für |Lbljtlfe forgen können.

gtipHg, im |uni 1905 Pic BrrlajtölianMuTtg

herausgegeben von 3ob,anne6 ©runom in fieipji^

»erlag »on gr. ffiilb,. ©runom in 2cio}ifl — iDruct »on Äarl SRarguart in geipjig
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